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Flexible. Precise. Innovative. KAMMANN

Unser Know-how, 
  Ihr Erfolg!

Our know-how, 
  your success!

Seit 1955 steht unser Name für 
Dekorationsmaschinen in höchster 
Qualität „Made in Germany“ mit 
Schwerpunkt auf Maschinen zur 
Dekoration von Containern / Hohl-
körpern aus Glas, Kunststoff und 
Metall.

Since 1955, the KAMMANN 
name has been synonymous with 
“Made in Germany” high quality  
decorating machines. 
KAMMANN specializes in 
machines for the decoration of 
containers / hollow articles made 
of glass, plastic and metal.
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KAMMANN

Gründung der Firma KAMMANN im 

nordrhein-westfälischen Bünde. Die 

erste hauseigene Siebdruckmaschine 

BS 5 wird für die Bedruckung medizi-

nischer und pharmazeutischer Glas-

verpackungen entwickelt.  

 

Schnell folgt die Universal-Sieb-

druckmaschine K10, um dem wach-

senden Bedarf der Konsumgüter- 

industrie nach Verpackungen für 

Pflege- und Reinigungsprodukte 

entgegen zu kommen. 

Formation of the KAMMANN 

company in Bünde, Germany. The first  

screen-printing machine, the BS 5  

was developed in-house for the 

printing of glass medical and phar-

maceutical packaging.

The K10 universal screen-printing 

machine quickly followed, designed 

to keep up with the growing demands 

of cosmetics and cleaning products 

as well as other consumer goods.

Eine weltweite Erfolgsgeschichte, die sich auf 

technisches Know-how, innovative Produktent-

wicklung und flexible und maßgeschneiderte 

Präzisionslösungen begründet – und ohne hundert- 

prozentige Kundenorientierung nicht möglich 

gewesen wäre. Unsere hochqualifizierten, kreativen 

Mitarbeiter sind der Schlüssel unseres Erfolges 

und auch zukünftig Garant für individuelle Lösungen. 

 

Mit unserem weltweit operierenden Servicenetz- 

werk stehen jederzeit bestens geschulte Techniker 

zur Verfügung, um die verlässliche Dekorations- 

produktion zu gewährleisten. Denn Qualität, Effi-

zienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer  

Produkte sind unser Maßstab.

 

The world wide success of KAMMANN is based on 

technical, innovative product development, flexibility 

and customized precision solutions. 

All while maintaining a focused customer orientation. 

Our highly qualified and creative staff is the key to 

our success and the guarantee for future innovations.

Thanks to our worldwide service network, 

expertly trained technicians are always available 

to ensure reliable print production.  

The KAMMANN benchmarks are quality, efficiency, 

reliability and longevity of our products.

1955 1960 1970 1980
Einführung von Rollensiebdruck- 

anlagen für die Endlosbedruckung 

von z. B. Haftetiketten, Rubbellosen 

oder Kunststofffolien.

Projektion und Bau kompletter 

Fabrikations- und Abfüllanlagen für 

die Produktion und Dekoration von 

auslieferungsfertigen Flaschen 

und Verpackungen.

 

Introduction of web printing machines  

for the continuous printing of labels, 

scratch cards or plastic foils.

The conception and construction of 

all-in-one production and bottling 

plants, which produce and decorate 

containers and packaging that are 

ready for delivery.

Die 4.000 KAMMANN-Maschine wird 

an einen Lohndekorationsbetrieb für 

Glasartikel ausgeliefert. Um den 

Geschäftserfolg zu bewältigen, wird 

der Stammsitz des Unternehmens 

in Bünde um die Hallen III und IV 

erweitert. Zur Stärkung der 

Geschäftsaktivitäten in den USA 

wird eine eigene Vertriebsgesell-

schaft gegründet. 

The 4,000th KAMMANN machine is 

delivered to a glassware decorating 

contractor. In order to deal with the 

business success, the headquarters 

of the company in Bünde are ex- 

panded to include halls III and IV. 

To strengthen the business activities 

in the US, a separate sales company 

is founded.

Parallel zu Siebdruckmaschinen für 

die Dekoration von Kunststoff- und 

Glasverpackungen werden immer 

intensivere Entwicklungen für neue 

zukunftsreiche Produktgruppen 

betrieben. So entstehen die ersten 

Maschinenkonzepte zur Bedruckung 

von Compact Discs und Smart Cards. 

 

Die andauernde positive Entwick- 

lung des Unternehmens fordert eine 

weitere räumliche Expansion. Das 

Werk II in Bünde-Doberg wird bezogen. 

Parallel to screen printing machines 

for the decoration of plastic and 

glass packaging, increasingly 

intensive developments are carried 

out for new, promising product 

groups. This is how the first machine 

concepts for printing compact discs 

and smart cards are created.

The ongoing positive development of 

the company calls for further spatial 

expansion. The move to Plant II in 

Bünde-Doberg takes place.

Eine Übersicht
  An overview
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KAMMANN
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Umfirmierung in KAMMANN 

Maschinenbau GmbH sowie Umzug 

aller Teams in ein neues, modernes 

Werk in Bad Oeynhausen.

Marktorientierte Erweiterung mit 

der Einführung der Produktfamilie 

K15 CNC, dem neuen Standard zur 

Bedruckung von Hohlkörpern aller 

Art und Form. 

Change of the corporate name to 

KAMMANN Maschinenbau GmbH and 

relocation of the entire company 

into a new, modern facility in 

Bad Oeynhausen.

The introduction of the K15 CNC 

product family sees a market 

oriented expansion. The K15 CNC 

becomes the new standard in printing 

containers of all shapes and forms.

2010 Heute  Today1990 2000
Entwicklung der seit 2013 mehrheitlich zur 

Koenig & Bauer AG, Würzburg gehörenden 

und zwischenzeitlich in Koenig & Bauer 

Kammann GmbH umfirmierten Gesellschaft, 

hin zu einem Anbieter von flexiblen, präzisen 

und leistungsfähigen Dekorationsmaschinen 

zur Veredelung von Verpackungen aus Glas, 

Kunststoff und Metall mittels Siebdruck, Heiß-

prägung, Digitaldruck und Etikettierung.  

 

Die mittlerweile 4. Generation der erfolg-

reichen Produktfamilie K15 und die neue  

Produktfamilie K20 werden erfolgreich in  

den Markt gebracht. Weitere Produktinno- 

vationen stehen zeitnah an.

 

The development of the recently renamed 

company Koenig & Bauer Kammann GmbH 

(majority owned by Koenig & Bauer AG, Wuerz- 

burg since 2013) into a supplier of flexible, 

precise and efficient decorating machines 

for the refinement of glass, plastic and metal 

packaging using screen printing, hot stamping, 

digital printing and labeling. 

The fourth generation of the successful K15 

product family and the new K20 product family 

are successfully launched. Further product 

innovations are planned in the near future.

Der unaufhaltsame Erfolg der 

Compact Disc sowie später DVDs 

machen die hauseigenen Produkt- 

entwicklungen K15 und K15 40 zu 

weltweit erfolgreichen Standards in 

der Bedruckung der neuen Medien.

 

The extraordinary success of the 

compact disc and later of DVDs 

makes the internally developed K15 

and K15 40 worldwide standards  

for printing of new media.

Mit unseren modernen Siebdruck-

maschinen wie z. B. K14 U, K9 V und 

CNC 500 / 1000 / 1500 lassen sich 

Getränke-, Kosmetik-, und andere 

Glas- und Kunststoffverpackungen 

in nahezu jeglicher Form, Farbe und 

Größe bedrucken. Dabei kommen 

keramische oder UV-Druckfarben 

zum Einsatz. 

Using our modern screen printing 

machines, the K14 U, K9 V and 

CNC 500 / 1000 / 1500, drinking, 

cosmetic, and other glass or plastic 

packaging in almost every shape, 

color and size can be decorated 

using ceramic or UV–curable inks.
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Weltweit setzen sich jeden Tag mehr als 

170 Mitarbeiter für die effiziente Umsetzung 

vielfältiger Produktionsanforderungen ein. Von 

der Entwicklung über die Fertigung bis zum Service 

kommt das gesamte KAMMANN-Team dem eigenen 

Anspruch an maximaler Leistungserfüllung nach: 

höchstes Engagement für unsere Kunden.

 

More than 170 employees worldwide work every day 

to efficiently implement a wide range of production 

requirements. From development through pro-

duction to service, the entire KAMMANN team meets 

its own requirements for maximum performance: 

highest commitment to our customers.

Unser Team
  Our team
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KAMMANN

Quelle der Inspiration und des Erfolgs: 
unsere Mitarbeiter.
Wie unsere Kunden stellen auch wir höchste 

Ansprüche an unsere eigenen Produkte und an 

die damit verbundene Produktionskette. 

Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter 

bilden die Basis dafür, diesen Ansprüchen 

gerecht zu werden.

Von der hauseigenen Konstruktionsabteilung 

bis zur Qualitätssicherung überlassen wir 

keinen Schritt im Produktionsablauf dem 

Zufall. Kundenaufträge werden ausschließlich 

intern projektiert, sämtliche Neuentwicklungen 

und Produktverbesserungen werden durch 

unsere erfahrenen Techniker zur Produktions-

reife geführt.

Die innerbetriebliche Weiterbildung nimmt bei 

KAMMANN einen großen Stellenwert ein. Lau-

fende technische Schulungen, intern oder in 

Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern, sowie 

spezielle Hard- und Softwarekurse sichern die 

Innovationskraft und den hohen Qualtitäts-

standard unserer Mitarbeiter und erweitern 

beständig unser firmeninternes Know-how.

The source of inspiration and success: 
our staff. 
Just like our customers, we expect the very 

best of our own products. Our highly qualified 

and motivated staff is the key ingredient to 

fulfilling these expectations.

From our in-house manufacturing department 

to our quality control, we do not leave any-

thing to chance. Customer’s orders are handled 

internally, while all new designs and product 

improvements are brought to technical fruition 

by our experienced technicians.

Personnel development is important here 

at KAMMANN. We run a series of ongoing 

technical training courses as well as special 

hardware and software courses either within the 

company or in cooperation with our suppliers. 

These programs ensure the innovative strength 

and high quality standard of our employees and 

constantly expand our in-house know-how.

Dafür stehen wir. Unsere 
Kunden erwarten innovative 
und flexibel einsetzbare 
Lösungen, maßgeschneidert 
auf ihre Bedürfnisse. 
  
That’s what we stand for. 
Our clients expect inno-
vative, flexible and prac-
tical solutions that are 
custom-designed for 
their needs.

Qualität „Made in Germany“
Wir wissen um den Wettbewerbsvorteil 

„Made in Germany“ und planen, konstruieren 

und montieren unsere langlebigen Präzisions-

dekorationsmaschinen komplett in unserem 

Werk in Bad Oeynhausen. 

 

Die gesammelte Erfahrung aus über 60 Jahren 

fließt in jede Neuentwicklung und den Produk- 

tionsablauf mit ein und macht uns zu einem 

führenden Hersteller modernster Dekorations- 

maschinen für die Glas-, Kunststoff- und 

Verpackungsindustrie.

 
Quality "Made in Germany"
We know that “Made in Germany“ gives us 

a market-edge and that’s why we design, 

manufacture and assemble our precision  

decorating machines entirely in our factory 

in Bad Oeynhausen. 

 

Over sixty years of accumulated experience 

pour into every innovation and aspect of the 

production process. That’s what makes 

KAMMANN one of the leading producers of 

cutting-edge screen decorating machines 

for the glass, plastic and packaging industry.

Flexibel, präzise, 
innovativ 
  Flexible, precise, 
  innovative
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KAMMANN

Gut gerüstet für die Zukunft:
Ausbildung bei KAMMANN. 
Der weitere Ausbau unserer starken 

Marktposition erfordert bestens ausgebildete, 

flexibel einsetzbare Mitarbeiter. Diesen 

Bedarf decken wir zu einem großen Teil aus 

eigenen Reihen, mit jungen Menschen, die in 

unserem Unternehmen eine Berufsausbildung 

oder ein duales Studium erfolgreich 

abgeschlossen haben. 

Well equipped for the future: 
Careers at KAMMANN. 
The continued growth of our strong market 

position requires well-trained, flexible staff. 

Whenever possible, we fill these positions 

from within the company with young people 

who have already successfully completed their 

career training or dual system studies with us.
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KAMMANN

Hochwertige Präzisionsdekorations- 
maschinen von KAMMANN 

Für unsere Investitionsgüter finden Kunden 

auf aller Welt Ansprechpartner vor Ort. Mit 

Tochtergesellschaften, Werksvertretungen 

und Vertriebspartnern in den wichtigsten 

Absatzmärkten verbinden uns jahrzehntelange 

Geschäftsbeziehungen. Durch dieses inter- 

nationale Netzwerk und unsere stark vom 

Export geprägte Vertriebsstruktur wurden 

wir zu einem der weltgrößten Hersteller von 

speziellen Dekorationsmaschinen für die 

Glas-, Kunststoff- und Verpackungsindustrie.

Eine aktuelle Übersicht über unser weltweites 

Vertriebs- und Servicenetzwerk finden Sie auf 

unserer Internetseite kammann.de

Quality Precision Printing Equipment 
made by KAMMANN 

Customers from all over the world can find 

KAMMANN representatives close at hand 

for our capital goods. Our business relation-

ships with subsidiary companies, factory rep-

resentatives and sales partners in the most 

important markets were founded many decades 

ago. Thanks to this international network and 

our export-oriented sales structure, we have 

become one of the world’s leading producers  

of specialized decorating machines for the 

glass, plastic and packaging industry. 

You can find a current overview of our sales  

and service network on our website at:  

kammann.de

Weltweit gefragt 
  Worldwide in demand

Auf allen Kontinenten vertrauen 
Kunden auf den guten Ruf der Qualitäts- 
marke KAMMANN. Dieser Erfolg macht uns 
stolz – schließlich haben wir hart dafür 
gearbeitet. Zugleich ist es ein täglicher Ansporn, 
unser weltweites, lückenlos funktionierendes 
Vertriebs- und Servicenetzwerk auszubauen.

On every continent customers rely on the 
quality of the KAMMANN brand. We are proud 
of our success. We have worked hard and 
it is also our daily motivation to expand our 
extensive worldwide sales and service network.
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KAMMANN

Von Anfang an war der zu bedruckende Hohl-

körper Mittelpunkt unseres Handelns. Bereits 

unsere ersten Siebdruckmaschinen, entwickelt 

in den 1950 und 1960er Jahren, waren auf die 

Bedruckung von Hohlkörpern aus Glas, Keramik 

und Kunststoff spezialisiert. In diesem Bereich 

haben wir uns durch innovative Produktentwick-

lungen und flexibel einsetzbare Maschinen eine 

marktführende Position erarbeitet, die mit der 

Einführung der Universal-Siebdruckmaschine 

K15 CNC im Jahre 2009/2010 weiter gefestigt 

wurde. Diese Produktentwicklung setzte Maß-

stäbe in Bezug auf Flexibilität, Handling und 

Wirtschaftlichkeit und eroberte den weltweiten 

Markt in kürzester Zeit.

Auch heute steht die kundenspezifische Deko-

rationslösung auf Hohlkörpern aus Glas, Kunst-

stoff, Metall und vielen anderen Artikelsubs-

traten für uns im Mittelpunkt. Aus den guten 

Genen modernster Siebdruckmaschinen haben 

wir zwischenzeitlich vollautomatische, fle-

xibel konfigurierbare Universal-Dekorations-
maschinenplattformen entwickelt, die neben 

dem Siebdruck auch weitere Dekorationsver-

fahren wie Digitaldruck, Heißprägung und 
Etikettierung in einem weltweit einzigartigen 

Inline-HYBRID-System kombinierbar machen.

Gleichzeitig sind unsere Maschinenplattformen 

der K15-, K20-, K1-Produktfamilien mit ihrer 

Flexibilität bereit für die Herausforderungen 

der Zukunft.

Right from the beginning, hollow containers 

were the center of our activity. Our first screen 

printing machines, developed in the 1950s 

and 1960s, were already specialized in the 

printing of hollow containers made of glass, 

ceramic and plastic. We have developed a 

market-leading position in this area thanks to 

innovative product developments and flexible 

machines. This was further consolidated with 

the introduction of the universal screen printing 

machine K15 CNC in 2009/2010. This product 

development set standards in terms of flexi-

bility, handling and cost-effectiveness and con-

quered the global market in no time.

Even today, our focus lies on the customized 

decoration solutions for hollow containers 

made of glass, plastic, metal and many other 

article substrates. In the meantime, we have 

developed fully automatic, flexibly configurable 
universal decorating machine platforms based 

on the good genes of modern screen printing 

machines. In addition to screen printing, 

they can also be used to combine other deco-

rating processes such as digital printing, hot 
stamping and labeling in a globally unique 

inline HYBRID system.

At the same time, our machine platforms from 

the K15, K20, K1 product families are prepared 

for the challenges of the future thanks to their 

flexibility. 

Die Veredelung von 
Hohlkörpern aus Glas, 
Kunststoff, Metall 
und vielen anderen 
Artikelsubstraten

The decoration of 
hollow containers made 
of glass, plastic, metal 
and many other article 
substrates

Unsere Kernkompetenzen 
  Our core strengths

Siebdruck Digitaldruck Prägen Labeling

Screen printing Digital printing Hot stamping Labeling

Verwendbare Dekorationsverfahren
Employable decoration procedures
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KAMMANN

Perfekter Service und original Ersatzteile
Unsere Kunden genießen die Vorzüge einer 

weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation, 

die neben Beratung und Verkauf auch den 

schnellen Zugriff auf ein Netz von werksge-

schulten Technikern an zahlreichen Standorten 

rund um den Globus ermöglicht.

Laufende interne Service-Schulungen und 

technisches Training an Produktneuheiten 

sorgen dafür, dass jeder Montage- oder Ser-

viceeinsatz schnell, kompetent und zur vollsten 

Zufriedenheit unserer Kunden ausgeführt wird.

Für unsere langlebigen Dekorationsmaschinen 

bauen wir selbst Ersatzteile aus vergangenen 

Jahrzehnten nach, falls diese nicht mehr 

lieferbar sind. Damit bieten wir unseren Kunden 

dauerhafte Funktionalität und eine hohe 

Investitionssicherheit.

Unparalleled customer service and 
original replacement parts 
Our customers take advantage of a worldwide 

sales and service organization, offering besides 

customer service and sales, fast access to a 

highly qualified, factory trained service techni-

cians team at many sites around the globe.

Ongoing training on new products ensure that 

every service call is fast, competent and to the 

complete satisfaction of our customers.

We manufacture replacement parts for our 

older, durable machine models in order to 

ensure availability. In this way we offer our 

customers long-term functionality and a high 

investment security.

KAMMANN steht für 
Langlebigkeit, Innovation 
und Kundennähe. Unsere 
weltweite Vertriebs- und 
Serviceorganisation ermög-
licht eine individuelle und 
kompetente Unterstützung. 
Wir sind für Sie da! 
  
Kammann stands for lon-
gevity, innovation and 
customer proximity. Our 
worldwide sales and service 
organization provides indi-
vidual and competent 
support. We are at your 
service!

Unser Trumpf 
  Our secret advantage
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KAMMANN

In unserem hauseigenen Trainings- und 

Demonstrationscenter bieten wir Schulungen 

mit direktem Praxisbezug an. Allgemeine 

Maschinenbedienung, digitale Druckvorstufe 

oder die Optimierung des Workflows sind 

Themen, bei denen wir Ihnen gerne zur Seite 

stehen. Wir stellen keine Fragen, wir haben 

die Antworten!

KAMMANN steht für stetige Weiter- 

entwicklung innovativer Techniken und 

Druckverfahren. Unser höchstqualifiziertes 

und erfahrenes Team arbeitet flexibel und 

zukunftsorientiert. Wir finden Lösungen!

We offer training courses with a direct prac-

tical relevance in our in-house training and 

demonstration center. General machine oper-

ation, digital prepress or the optimization of the 

workflow are topics in which we are happy to 

assist you. We don’t ask questions, we have the 

answers!

KAMMANN stands for constant further devel-

opment of innovative technology and printing 

processes. Our highly qualified and experienced 

team works in a flexible and future-oriented 

manner. We find solutions!

Trainingscenter  
  Training center

Entwicklungskompetenz  
  Development competence
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