
SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR DIE INDUSTRIE



WIR VERSTÄRKEN  
IHR GESCHÄFT
Scanvaegt Systems ist mehr als nur der führende Produzent und Lieferant auf dem 
Markt der High-Tech-Konzepte und Lösungen für Wiegen, Etikettierung, Verpackung 
sowie damit verbundener IT-Systeme und Rückverfolgungslösungen. Scanvaegt  
Systems ist in erster Linie ein starker Partner für Sie, der Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
stärken und Ihren Ertrag steigern möchte. Bei uns treffen Sie professionelle Fachleute, 
die Ihre Branche kennen und wissen, welche Lösungen Ihr Geschäft am besten stärken.

Über 80-jährige Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Kunden 

Seit seiner Gründung im Jahr 1932 ist Scanvaegt Systems ein visionäres und innovatives  
Unternehmen, das in entscheidendem Maße zur Erleichterung und Effektivierung der Arbeit 
unserer Kunden beigetragen hat. Durch eine enge und inspirierende Zusammenarbeit mit 
einer langen Reihe von Branchen, haben wir im Laufe der Jahre eine bedeutende Rolle für  
die technologische Entwicklung gespielt. 

Starkes Service- und Supportteam

Ganz gleich, ob es sich um ein Standalone-Produkt oder ein komplettes Turn-Key-System 
handelt, Sie erhalten  eine Lösung, die dazu geschaffen ist, Jahr für Jahr perfekt zu funktionie-
ren. Doch selbst die besten Lösungen benötigen eine Wartung und Pflege. Daher stellen wir 
unseren Kunden umfassende Service- und Supportinstrumente zur Verfügung, und ein großes 
Team aus über 75 kompetenten Technikern und Spezialisten in örtlichen Abteilungen gewähr-
leistet eine kurze Reaktionszeit.

Der komplette Kooperationspartner

Die Globalisierung bietet Unternehmen eine Menge Wachstumsmöglichkeiten. Sie stellt sie 
jedoch auch vor Herausforderungen, hierunter Anforderungen und Restriktionen sowohl von 
Seiten der EU als auch lokalen Behörden sowie Wettbewerb von Ländern mit niedrigerem 
Kostenniveau. Bei einer Zusammenarbeit mit Scanvaegt Systems bekommen Sie einen Partner, 
der Ihr Geschäft sowohl hinsichtlich der Technologie als auch Informationen stärken kann!

Scanvaegt Systems beschäftigt 

ca. 200 Mitarbeiter und hat seinen 

Hauptsitz in Århus, Dänemark.  

Das Unternehmen verfügt über ein 

Verkaufs- und Servicenetzwerk in 

Dänemark, Tochtergesellschaften 

in Deutschland, Norwegen,  

Schweden und Polen  sowie Händler 

in einer Reihe weiterer Länder.
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INNOVATION IST  
EIN TEIL UNSERER DNA
Obwohl die Wurzeln von Scanvagt Systems weit zurückreichen, ist das Unterneh-
men heute zukunftsorientierter denn je. Die Pionierkultur und der Schaffensdrang 
der damaligen Zeit sind heute quicklebendig, und es werden viele Ressourcen auf 
die Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsbereiche verwendet. Heute wie 
bereits damals arbeiten die Spezialisten in der Entwicklungsabteilung von Scanvaegt 
Systems zielstrebig an neuen wirtschaftlichen Lösungen, die unseren vielen Kunden 
zugutekommen.

Erfahrene Entwickler und Prozessexperten

Unsere Entwicklungsabteilung ist geprägt von erfahrenen Leuten mit einer langjährigen 
Anstellung im Unternehmen und eingehenden Kenntnissen des Geschäfts unserer Kunden. 
Jede und jeder Einzelne von ihnen verfügt über  Wissen und Kompetenzen, die nicht nur für 
unsere Produktabteilung von Bedeutung sind, sondern auch für den laufenden Dialog mit den 
Kunden. Auf globaler Ebene verfolgen sie nämlich die neuesten technologischen Pionierleis-
tungen und stehen bezüglich eventuellen Anforderungen, die zukünftig für unsere Kunden 
relevant werden können, in permanentem Dialog mit den Behörden.

Ein breites Spektrum an Kompetenzen

Eine der großen Stärken von Scanvaegt Systems besteht in all den unterschiedlichen Kom-
petenzen, über die das Unternehmen verfügt. Ein gutes Beispiel aus dem IT-Bereich sind die 
eigens entwickelten IT-Systeme für Produktionssteuerung, Registrierung, Kontrolle, Rückverfol-
gung, Bearbeitung, Berichterstattung und viele weitere Aufgaben, welche die tägliche Arbeit 
unserer Kunden erleichtern und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. 
Da wir uns unser Augenmerk auf jedem einzelnen Kunden haben, entwickeln wir häufig Soft-
warelösungen, die die spezifischen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfüllen.

Ein Umdenken und die Lust, 

neue Wege zu gehen, haben 

Scanvaegt Systems zu einem 

innovativen Marktführer 

verschiedensten Gebieten 

gemacht.
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SYNERGIE ZWISCHEN UN- 
SEREN GESCHÄFTSBEREICHEN
Scanvaegt Systems ist ein führender Hersteller und Lieferant u.a. für Lebensmittelin-
dustrie, Transport, Energie- und Umweltsektor, Landwirtschaft, Arzneimittelindustrie, 
Elektronikbranche, Textilindustrie und den Markt für Verbrauchsgüter. 
Die Zusammenarbeit mit so verschiedenen Branchen stärkt unsere Produktentwick-
lung und vermittelt uns eine einzigartige Kompetenz und Erfahrung,  
von denen all unseren Kunden profitieren.

Von 0,01 Milligramm bis 150 Tonnen

Industriewaagen und Toleranzen bis hinunter auf 0,01 mg, Brückenwaagen, die bis zu 150 Ton-
nen wiegen können, komplette Turn-Key-Lösungen für die Lebensmittelindustrie, Lösungen 
für die Annahme von Schrott, Eisen und Metallen, Etikettenapplikatoren, Kontrollwaagen – wir 
könnten ewig weitermachen. Scanvaegt Systems ist heute ein markantes Unternehmen mit 
starken Lösungen für verschiedenste Anforderungen. 

Neue Geschäftsbereiche stehen kurz bevor

Scanvaegt Systems ist ein solides Unternehmen mit großen Visionen für die Zukunft, und 
unsere einzigartigen Kompetenzen werden zukünftig noch mehr Branchen zugutekommen.
Die Synergiewirkung zwischen unseren unterschiedlichen Geschäftsbereichen generiert 
laufend Ideen und Input für die Produktentwicklung und Lösungen, die anschließend an die 
spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Branchen und Kunden angepasst werden.

SYSTEMLÖSUNGEN 
FÜR DIE 

INDUSTRIE
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SERVICE- UND 
SUPPORTLÖSUNGEN

BRÜCKENWAAGENLÖSUNGEN 
UND MOBILE WIEGESYSTEME

Erfahrungen aus einem breiten  

Spektrum an Branchen bieten uns 

einen ganz einmaligen Wettbewerbs-

vorteil gegenüber unseren Konkur-

renten.



Der Wettbewerb innerhalb der Industrie ist beinhart – daher stellen effiziente Arbeits-
abläufe und eine moderne Technologie den Weg zu Wachstum und Entwicklung  
dar. Scanvaegt Systems ist einer der erfahrensten Kooperationspartner der Branche 
und verfügt über eine lange Reihe von starken Lösungen, die den Arbeitsalltag der  
industriellen Unternehmen in zahlreichen Ländern optimieren und ihre Wirtschaft-
lichkeit steigern. Ganz gleich, ob eine kleinere, alleinstehende Lösung oder ein  
größeres System benötigt wird, eine Zusammenarbeit mit Scanvaegt Systems ist  
der Schlüssel zu einer erhöhten Effizienz und neuen Geschäftsmöglichkeiten.

EFFIZIENTE LÖSUNGEN 
FÜR DIE INDUSTRIE
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Extensive range of scales and weighing solutions

Scanvaegt Systems supplies scales and weighing systems that improve quality, efficiency 
and the bottom line. The extensive product range with e.g. bench scales, floor scales, 
overhead track scales, pallet scales, flow weighers, dynamic weighing systems, check-
weighers, multihead weighers, industry computers and weight indicators are used as 
solutions for portioning, chechweighing, dosing tasks, dynamic weighing, yield control 
and item counting. Our extensive product range enables us to supply the right solution 
for our many customers in industry

Fast and effective labelling

Scanvaegt Systems supplies stand-alone systems as well as complete lines for  
labelling and weight/price labelling for foods, individual products, cartons, boxes  
and pallets. Our product range is extensive and includes e.g. automatic systems for 
dynamic weighing, printing and label application on products, label applicators and 
label printers. Our solutions can incorporate barcode checks, weight control, order data 
control, sealing labels etc.

Portioning

Scanvaegt Systems’ solutions for portioning include grading systems, multihead weig-
hers, hopper scales and dosing systems. The solutions can portion/dose both individual 
products and a continual flow of products. The portioning is completed with a high 
degree of accuracy and ensures maximum yield of raw materials.

WIEGEN, ETIKETTIEREN 
UND PORTIONIEREN 
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Scanvaegt Systems liefert Lösun-

gen zum Wiegen, zur Etikettierung 

und Verpackung für eine Reihe von 

industriellen Branchen.



Eigene Etikettendruckerei

Von unserer eigenen Etikettendruckerei aus können wir Sie mit all den Etiketten versor-
gen, die Sie benötigen – wie z.B. mit farbigen Verkaufsetiketten, einschließlich Silber-, 
Gold- und Metallfarben, Etiketten mit einem individuellen Design, Logos und Fotos, 
Thermo- und Thermotransferetiketten, Angebotsetiketten, Linerless-Etiketten, auf trans-
parente Materialien gedruckte Etiketten, neutrale/weiße Etiketten zur Auszeichnung von 
Waren, Kartons oder Paletten und viele weitere Etikettentypen.

IT-Systeme und Datenerhebung

Scanvaegt Systems entwickelt skalierbare IT-Systeme mit Modulen u.a. für Etikettierung, 
Etikettendesign, Auftragssteuerung, Produktionsmix, Rückverfolgung, Chargensteuerung, 
Lagersteuerung und Bearbeitung. 
Die IT-Systempackungen werden als selbständige Programme oder als integrierte Syste-
me passend zum ERP-System und sonstiger Fremdsoftware der Kunden geliefert. 
Scanvaegt Systems bietet einzigartige Lösungen für die Datenerhebung, Onsite-Kontrol-
le und Steuerung des Warenstroms sowie die Integration in Wiege-, Verpackungs- und 
Etikettierungslinien an.

Inspektion

Scanvaegt Systems hat ein komplettes Produktsortiment zur Inspektion und Kontrolle 
einer langen Reihe von Parametern, hierunter Gewicht, Volumen, Metallreste, Etikettenin-
halt, Etikettenplatzierung und Barcode. Dies erfolgt mit Hilfe von u.a. Kontrollwiegesyste-
men, Metalldetektoren, Vision-Kontrollsystemen und Röntgensystemen.
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IT-SYSTEME, INSPEKTION 
UND ETIKETTEN



GEWINNEN SIE SICHERHEIT  
MIT EINEM SERVICEVERTRAG
In der Industrie hat man es von morgens bis abends eilig, und die technologischen  
Lösungen, von denen man umgeben ist, sind fundamental für den Betrieb. Ein  
Betriebsausfall kann einen schnell den Umsatz und letzten Endes Kunden kosten. 
Deshalb stellen wir bei Scanvaegt Systems unseren Kunden ein umfassendes Service- 
und Supportnetz zur Verfügung, ganz gleich, wo diese sich befinden. Sollte ein Fehler 
eintreten, so sind wir schnell zur Stelle, da wir von unseren Servicezentren vor Ort  
zu Ihnen kommen. 
Die Serviceorganisation besteht aus mehr als 75 kompetenten Technikern und Spezialisten, 
die Ihnen helfen können – sei es durch einen Besuch oder durch ortsferne Onlinehilfe. 
Unsere Serviceverträge setzen sich aus einem oder mehreren Modulen zusammen, 
je nach Produktionsverhältnissen und Wünschen des einzelnen Kunden. Die Module 
umfassen sowohl Hardware als auch Software wie Kalibrierung, bei denen Scanvaegt 
Systems von den Behörden akkreditiert und von der EU für die Verifizierung EU-geneh-
migter Waagen zugelassen ist.
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Scanvaegt Systems A/S  •  Johann Gutenbergs Vej 5-9  •  8200 Aarhus N  •  Denmark  •  info@scanvaegt.dk  •  Tel. +45 8678 5500

scanvaegt.com

INNOVATION

PERFECTION

DEDICATION

Scanvaegt Systems ist ein innovatives Unternehmen, 

das laufend neue Lösungen und Systeme entwickelt, 

welche die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden festigen.

Lösungen von Scanvaegt Systems werden dafür geschaffen, 

Tag für Tag und Jahr für Jahr perfekt zu funktionieren. 

Für die Wartung zuständig ist eines der besten Serviceteams am Markt.

Lösungen und Systeme von Scanvaegt Systems lassen sich 

nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen maßschneidern.


