
VGS Automatisierungstechnik entwickelt 
Sondermaschinen für Küchenhersteller 

Küchen gelten heute immer noch als eine Anschaffung für viele Jahre 
und müssen die Besitzer durch die unterschiedlichsten Lebensphasen 
begleiten. Aus diesem Grund setzen Hersteller vermehrt auf flexible 
Küchensysteme. Um die Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können, 
bedarf es neuer Fertigungstechniken – hier kommt der individuelle 
Sondermaschinenbau der VGS Automatisierungstechnik GmbH ins 
Spiel. 

Die aktuelle Küchenwelt ist unter anderem geprägt von flexiblen Modulen, 

funktionalen Systemwänden und dekorativen Verkleidungen, die sämtliche, 

individuelle Wünsche der Kunden erfüllen können. Hier müssen die 

Küchenhersteller reagieren, um sich mit eigens für die Produktion 

entwickelten Sondermaschinen von der Konkurrenz abzusetzen. 

„Wir sind auf individuelle Lösungen im Bereich Säge-, Fräs- und Bohrtechnik 

spezialisiert. Unsere Kunden kommen unter anderem aus den Bereichen 

Küchen- und Möbelbau, Stahl- und Aluminium-Fertigung sowie Verpackung 

und Automotive und profitieren von den individuellen Konstruktionen und 

Entwicklungen unserer erfahrenen Ingenieure und Maschinenbautechniker“, 

erzählt VGS Geschäftsführer Jan von Gescher. 

Innovationsvorteil gleich Wettbewerbsvorteil 

Das Einzige, was die Sondermaschinen für die Küchenmöbelindustrie aus 

dem Hause VGS verbindet, ist die hohe Material- und Verarbeitungsqualität. 

Für die Produktion individueller Küchenteile sind ebenso individuelle 

Sondermaschinen im Einsatz, die sich selbst in der gleichen Branche von 

Auftrag zu Auftrag unterscheiden. 

„In der Küchenbranche bedeutet jeder Innovationsvorteil auch gleich einen 

großen Wettbewerbsvorteil. Schneller, flexibler, hochwertiger und 



kostengünstiger zu produzieren wird für die Unternehmen immer wichtiger. 

Aus diesem Grund entwickeln wir in der Säge-, Fräs- und Bohrtechnik in der 

Regel kombinierte Maschinen und Anlagensysteme, die ganze Prozess- und 

Produktionsketten optimieren“, berichtet Von Gescher weiter. 

Dass Kunden direkt von den Dienstleistungen der VGS 

Automatisierungstechnik GmbH profitieren, zeigt auch dieses positive 

Feedback eines zufriedenen Kunden aus der Küchenmöbel-Industrie: 

„Unsere neue Sägestrecke haben wir bei VGS in Auftrag gegeben und waren 

sowohl mit der fachkundigen Beratung, als auch mit der professionellen 

Umsetzung mehr als zufrieden. Mittlerweile läuft die neue Anlage seit einigen 

Monaten sehr erfolgreich bei uns und wir haben die Zusammenarbeit als 

äußerst angenehm erlebt!“ 


