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wieso sollte man 
stoffservietten von 
hanD falten?

berGischen  
innovationen beGeGnen

InnovAtIon    fIrmengrünDung

ROFOBOX — Die weltweit eRste innOvative 
HigH-tecH seRviettenFaltmascHine

ANZAHL DER INVESTIERTEN ARBEITSSTUNDEN

22000
Kartal Can, GesChäftsführender GesellsChafter

RoboteR-Falteinheit 

30 Millionen handgefaltete StoffServietten  
koMMen hierzulande auf den frühStückStiSch.
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ENTWICKLUNGSSTADIUM

Idee Forschungsphase Planungsphase Testphase Umset zung

»Wer aufgibt, kann sein Ziel nicht erreichen. Sei es noch so fern, 

visualisiere es immer vor Dir. Lasse die Hindernisse, die zum inneren 

Wachstum dazugehören, nicht größer erscheinen als dein Ziel,  

sodass Du es immer vor Dir siehst.« Kartal Can

Ideengeber und Gründer Kartal Can hat 2008 bundesweit bei über  

30 Maschinenbau- und Automatisierungstechnikunternehmen an- 

gefragt und seine Idee einer innovativen Serviettenfaltmaschine per-

sönlich vorgestellt. 

Aufgrund der weltweiten Neuartigkeit gab es nur Absagen, da sie  

sich die Machbarkeit und nötige Prozesssicherheit aufgrund der Auto-

matisierungskomplexität von Stoffservietten nicht vorstellen konnten. 

Kartal Can ist trotz der sehr demotivierenden Absagen hartnäckig 

dran geblieben, bis er mit der 32ten Präsentation den ersten Auto-

matisierungsprofi gewinnen konnte, der sich an das Thema »biege-

schlaffe Werkstoffe prozesssicher automatisieren« gewagt hat.

EINE ANEKDOTE

Rofobox GmbH
Kartal Can, Geschäftsführender Gesellschafter 
Tel. 0 71 54. 81 76 64  goformoreinfo@rofobox.com
www.rofobox.com

MEHR ERFAHREN

Obgleich der technische Fortschritt in unzähligen Bereichen des  

Menschen Einzug gefunden hat, werden gegenwärtig alle Stoffservi- 

etten von Hand gefaltet. Unabhängig davon, welche Menge benötigt 

wird. Dabei birgt die manuelle Ausführung des Serviettenfaltens einen 

sehr hohen Personal- und Zeitaufwand und keinen ökonomischen  

Nutzen in sich. Die Folgen für die Unternehmen sind höhere Kosten, 

eine geringere Produktivität und demotivierte Mitarbeiter, welche  

allerdings absolut erfolgsentscheidend für einen gastronomischen  

Betrieb sind.

DIE FRAGE

DIE LÖSUNG
ROFOBOX unterstützt gastronomische Unternehmen dabei, ihre be-

stehenden Serviettenfaltprozesse zu optimieren. Durch Automatisierung 

dieser Prozesse ermöglichen wir den Unternehmen Kostenminde- 

rungen und auch die Erhöhung des Flexibilitätsgrades beim Einsatz 

der Mitarbeiter. Die Automatisierung wirkt auch dem steigenden 

Fachkräftemangel entgegen und steigert die Motivation der Mitarbeiter.

Die Rofobox GmbH gibt den weltweiten Anstoß zur Umstrukturierung des 

gesamten manuellen Serviettenfaltprozess in der Hotel-, Gastronomie- 

und Cateringbranche. 

Kommende Generationen sollen sich von Anfang an mit höherwertigeren 

und sinnvolleren Tätigkeiten beschäftigen. Im Jahr 2025 wird es keine 

manuelle Serviettenfaltung mehr geben.
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