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Wir arbeiten schon jahrelang problemlos mit BEGE zusammen. Wir schätzen es sehr, dass Vereinbarungen 
eingehalten werden, ebenso wie die kurzen Lieferzeiten und das gute Preis-Qualitätsverhältnis“ ”

Ing. Johan Lammen
Miteigentümer und kaufmännischer  
Leiter von HOBA

HOBA BV entwickelt, produziert und liefert weltweit hochwertige Brotschneidemaschinen, 
Verpackungsmaschinen und Verschließsysteme für (halb-)industrielle Bäckereien. Mit über 50 
Jahren Erfahrung in der Branche ist das Unternehmen der Hersteller für kundenspezifische 
Schneide- und Verpackungsmaschinen.

HOBA nahm seine Unternehmenstätigkeit im Jahr 1965 als Anbieter von Servicearbeiten an 
Bäckereimaschinen auf. Der Unternehmensgründer entwickelte eine Gebläsevorrichtung, mit der 
sich Beutel auf einfache Weise öffnen ließen. Diese beliebte Maschine schuf zunehmende Nachfrage 
nach einer Brotschneidemaschine. Dies war der Anlass für die Entwicklung dieses Geräts.

Danach folgte die erste Brotschneidemaschine mit vertikal schneidenden Messern und die 
Herstellung des bekannten Verschließsystems mit Tab-Lok-Verschlüssen. Inzwischen liefert HOBA 
eine komplette, automatische Fertigungslinie für das Schneiden und Verpacken von Brot und 
Kleinbroten.

Schneiden ohne Verschwendung

Optimierung des Verfahrens darauf, dass Brote präzise standardisiert geschnitten 
werden können, und dennoch so wenig Brot wie möglich verschwendet wird, besondere 
Aufmerksamkeit. 

Auf Anraten von BEGE entschied sich HOBA für den Einbau der hochwertigen 
Winkelgetriebe von ATEK. Die beiden Getriebe von ATEK werden durch einen zentralen 
Hauptantrieb angetrieben, der sicherstellt, dass die beiden Zentrierbandläufe über die 
Winkelübertragung synchron laufen und sich das Brot in Richtung der Messer bewegt. 
Da die beiden Getriebe mit einer Seitenverstellung ausgerüstet sind, eine an jeder Seite, 
lässt sich die Zuführbreite von Hand einstellen. Hierdurch läuft das Brot immer zentriert 
durch die Messer. Dies gewährleistet ein optimales Schneideergebnis.

„Für Maschinenbauer dreht sich 
alles um Qualität. Die Produkte 
von BEGE sind gut, stabil und 
gehen nicht kaputt. Wir 
verwenden sie bereits seit 
Jahren“.

Eine der Schneidemaschinen HOBAs ist die 
vollautomatische Brotschneidemaschine 
Holly HSA-5. In der Entwicklungsphase 
dieser Maschine widmete HOBA der 

Flexibel und schnell liefern

HOBA stellt so viel wie möglich im eigenen Haus her: die Ingenieure montieren die
Maschinen in der Werkstatt und schweißen 40 % aller Gestelle und Rahmen im 
Schweißraum. Damit diese Prozesse reibungslos ablaufen, ist es wichtig, dass die 
Komponenten zeitgerecht geliefert werden. Da BEGE für HOBA in Sassenheim ein 
Lager unterhält, kann sich das Unternehmen auf kurze Lieferzeiten und ein 
geringes Stillstandsrisiko verlassen. Johan Lammen: „Dadurch, dass wir unsere 
eigene Entwicklungsabteilung haben und die Produktion in unserer eigenen 
Werkstatt stattfindet, können wir schnell und flexibel auf Kundenwünsche
eingehen. BEGE unterstützt uns hierbei.“

Problemlose Zusammenarbeit

Kurze Wege zu BEGEs Vertrieb 
und den Vertriebsingenieuren

Inventory in Sassenheim so 
products are always available on 
demand

Richtiges Preis-Qualitätsverhältnis

Stabiles Produktsortiment 
hochwertiger Produkte

Sorgfalt: die Produkte werden in 
gutem Zustand angeliefert. Sie 
werden nicht einfach in eine 
Schachtel gesteckt, wobei sie 
Schaden nehmen könnten.

Darum hat sich HOBA für BEGE 
entschieden

Holly HSA-5



HOBA arbeitet laufend an der Entwicklung und Erweiterung des 
Produktsortiments, damit wir unseren Kunden perfekte 
Lösungen anbieten können. Durch umfassende Kenntnisse und 
Erfahrung auf dem nationalen und internationalen Markt legt 
HOBA bei der Entwicklung einer Maschine die höchsten 
technischen Anforderungen zugrunde. Derzeit arbeitet das 
Unternehmen intensiv an einem neuen Modell.  
 
Auch in diesem Modell kommen wieder die ATEK-Getriebe von 
BEGE zum Einsatz.

Innovation

Neben Schneidemaschinen, Verpackungsmaschinen und Verschließsystemen liefert HOBA 
auch komplette Fördersysteme für die An- und Abfuhr großer und kleiner Brote. Weitere 
Projektbeispiele sind spezielle Honigkuchen-Handlingsysteme, Kühlstrecken und Pizza-
Schneidemaschinen. 

HOBA ist bekannt dafür, dass das Unternehmen mit seinen Kunden mitdenkt, nach 
passenden Lösungen sucht und dabei immer die Qualität in den Mittelpunkt stellt.  
Diese Vision passt zur Vision von BEGE, und dies sorgt für gut aufeinander  
abgestimmte Zusammenarbeit, bei der Ingenieure beider Unternehmen 
zusammenarbeiten, neue Lösungen entwickeln und diese flexibel fertigen.

Ergebnis

Jahrelange Kontinuität dank des robusten und betriebssicheren ATEK-Getriebes

Hochwertiges Getriebe für optimale Schneidergebnisse

Geringes Störungs- oder Ausfallrisiko

Gute Beziehungen zwischen beiden Unternehmen: Vereinbarungen werden immer eingehalten, 
ordnungsgemäße Lieferung sowohl in Bezug auf Lieferzeit als auch hinsichtlich der Verpackung

Kundenspezifische Lösungen

Durch den Einsatz von Komponenten von BEGE kann HOBA kundenspezifische Maschinen fertigen. 
Das Ergebnis auf den Punkt gebracht:
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BEGE entwickelt und optimiert 
branchenspezifische Antriebssysteme

Sie möchten wissen, wie BEGE Sie  
unterstützen kann? 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr erfahren?

Seit 1950 ist unser Antrieb Ihr Antrieb 

BEGE Power Transmission konstruiert, optimiert und wartet 
zuverlässige Antriebe für Industrieunternehmen aller Größen.

Wir bieten vollständige und intelligente Antriebssysteme für 
effiziente und produktive Anlagen mit maximaler Kontinuität. 
Die Kombination unserer eigenen Produktionslinien und 
die Übernahme von Ströter machen BEGE zu Ihrem Partner 
für zuverlässige und ganzheitliche Antriebssysteme.  
Wir legen Wert auf Qualität, Effizienz sowie auf Produkt- 
und Prozessinnovation.

Experte in Ihrer Branche

Wir setzen auf langfristige Beziehungen und konzentrieren  
uns vor allem darauf, wie unsere Kunden mit unseren 
Antriebslösungen ihre individuellen Ziele verwirklichen können. 

Wir verbinden Know-how in der Antriebstechnik mit 
einschlägigem Branchenwissen. Das Ergebnis? Vollständig 
integrierte kundenspezifische Antriebslösungen, mit denen 
unsere erfolgreichen Kunden in vielen Branchen dank 
optimierter Produktionsanlagen ihren Vorsprung vor der 
Konkurrenz weiter ausbauen können. Wir kennen die 
Antwort auf die Herausforderungen von heute und die 
Wünsche von morgen in der industriellen Produktion.

Lebensmittel Land- und Gartenbau Verpackung Massen- und 
Schüttgut

Maritime und 
Offshore

Lebensmittelsicher, 
effizient und hygienisch 
vertretbar für feuchte 
Umgebungen.

Energiesparend, kraftvoll 
und kosteneffizient für 
raue Umgebungs-
bedingungen.

Flexibel, exakt und 
nachhaltig für hohe 
Produktivität.

Robust und zertifiziert 
für produktive und 
sichere Umgebungen.

Korrosionsbeständig 
und zuverlässig für 
anspruchsvolle und 
extreme Situationen.

https://www.bege.nl/de/kontakt/?utm_source=case-study&utm_medium=pdf&utm_campaign=hoba
https://www.bege.nl/de/land-gartenbau/?utm_source=case-study&utm_medium=pdf&utm_campaign=hoba
https://www.bege.nl/de/verpackung-logistik/?utm_source=case-study&utm_medium=pdf&utm_campaign=hoba
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