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Mit seinen fünf Mitarbeitenden hat er ein 

schlagkräftiges und gut ausgebildetes Team. 

Ihren Unternehmenszweig Schreinerei (Kü-

chen, Türen, Schränke, Fenster) wollen sie 

mit der Anschaffung der NEXTEC von Weinig 

Holz-Her deutlich stärken. «Zuschnitt und 

CNC auf engstem Raum: Dies war genau das, 

was wir wollten. Unsere Produktionszeiten 

konnten wir deutlich senken und sind da-

durch fl exibler geworden.»

Unbegrenzte Möglichkeiten
Die NEXTEC Modelle sind dank fl exibler 

 Optionen perfekt auf die Verarbeitung ver-

schiedenster Materialien ausgelegt. Die 

 Bearbeitung empfi ndlicher und schwerer 

Materialien wird durch Luftkissen ermög-

licht. «Für mich ist die Optimierung des 

 Zuschnittes sowie der gesamten Produk-

tion ein wesentlicher Punkt. Ich zeichne die 

 Pläne am PC und diese sind sofort auf 

die NEXTEX übertragbar. Hier kann ich 

beim Zuschnitt einiges sparen», führt Lusti 

aus.  

High-Flow Nesting Table
Nesting-Technologie für die rationelle Ferti-

gung. Beim Nesting wird eine poröse Ver-

schleissplatte — meist eine MDF-Platte — 

über ein Vakuum auf den Maschinentisch 

gespannt. Sie dient als Flächensauger und 

Aufl age für die zu bearbeitenden Werkstü-

cke. Die Nesting-Technologie ermöglicht ein 

optimiertes Formatieren verschachtelter 

Schnittpläne auf dem Nestingtisch. Die ex-

trem leistungsstarken und effi zienten Va-

kuumpumpen sorgen für sicheren Halt der 

Werkstücke. Die wartungsarmen Trocken-

läufer zeichnen sich ausserdem durch nied-

rige Geräuschemissionen und extrem gerin-

gen Wartungsaufwand aus.

«Wer heute eine Maschine von Weinig oder 

Holz-Her kauft, ist für die Zukunft seines 

Betriebes bestens gerüstet», betont Beat 

Haller, Geschäftsführer Weinig Holz-Her 

Schweiz AG. «Alles aus einer Hand» ist 

nicht nur ein Slogan: Vom Zuschnitt bis zum 

Abstapeln, von der Einzelmaschine zur 

schlüsselfertigen, vollautomatisierten Pro-

duktionsanlage bis zum effi zienten Service-

angebot. Und dies noch zu einem sehr 

 guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

(LotharMayer) 
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NEXTEC 7707 classic
— Bearbeitungsmass 3100/4600 mm (X) 

und 2200 mm (Y)

— Bohrkopf mit 14 oder 24 Spindeln

— Software-Paket und Schulung 

inklusive

— Optional Abschieber mit integrierter 

Absaugung und Abnahmetisch 

(Push-Variante)

Flexibel und sicher in die Zukunft dank neuer NEXTEC
Fredy Lusti führt das Unternehmen Lusti Schreinerei-Montagen in Eschenbach, SG,  in zweiter Generation. 
Insbesondere in dem Bereich der Küchenmontage im gehobenen Segment hat sich Lusti einen Namen gemacht. 
Getreu dem Motto «Es gibt keine Probleme, nur Lösungen» hat er sich eine neue NEXTEC von Weinig Holz-Her angeschafft.

Kurz nachgefragt … Fredy Lusti, Geschäftsführer Lusti Schreinerei-Montagen

Was hat Sie beim Angebot der Weinig Holz-Her AG 

überzeugt?

Unser Maschinenpark war bereits mit dem 

CNC Bearbeitungscenter EVOLUTION von 

Weinig Holz-Her bestückt. Wir waren sehr zu-

frieden damit, wollten jedoch unsere Produk-

tion optimieren. Die NEXTEC war der nächste 

logische Schritt. Alles aus einer Hand.  

Hat sich die NEXTEC bereits jetzt schon bewährt?

Mittlerweile habe ich die NEXTEC seit über 

sechs Monaten und sie hat sich mehr als be-

währt. Wir sind bedeutend fl exibler und 

schneller geworden. Dank der raschen Ver-

arbeitung mit der Nestingtechnologie als 

kombinierte Zuschnitt- und CNC-Bearbei-

tungslösung sparen wir Zeit.

Wie wichtig ist Ihnen der Service von Weinig Holz-

Her?

Für mich ist dies ein sehr wichtiger Punkt.  

Ein Anruf genügt und mir wird geholfen, un-

kompliziert und schnell. Zudem habe ich 

einen Ansprechpartner, der mich kompe-

tent und bestens betreut. Ich fühle mich 

sehr gut aufgehoben. 


