
                       
 

PRESSEMITTEILUNG 
 

Mit seinem neuen Partner ROBEX stärkt SCALLOG 
seine Präsenz in BENELUX. 

 

 
 

Um seine Präsenz in den Benelux-Ländern, einer Schlüsselregion für die europäische Logistik, zu 
etablieren, gibt SCALLOG die Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit ROBEX bekannt, einem 
anerkannten Experten für Industrierobotik und die Automatisierung von Verpackungs- und 
Palettierprozessen! 
 
Nanterre, 9. März 2021 - Im Rahmen seiner europäischen Expansion hat das französische Nugget 
der Logistikroboter SCALLOG gerade eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem belgischen 
Experten ROBEX geschlossen, einem Benchmark-Integrator für Industrierobotik und 
Prozessautomatisierung, um das Marketing anzukurbeln seiner Robotisierungslösungen „Goods 
to Man“ auf einem strategischen Markt, den Benelux-Ländern. Es markiert den Wunsch von 
SCALLOG, seine Präsenz in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg zu stärken und sich 
Geschäftsroboterlösungen vorzustellen, indem das industrielle „Know-how“ von ROBEX genutzt 
wird. 
 



Olivier Rochet, CEO von SCALLOG, vertraut: "Diese Partnerschaft ist eine Fortsetzung der 
Maßnahmen, die SCALLOG seit 18 Monaten auf diesem strategischen Markt, den Benelux-Ländern, 
dem Nervenzentrum der europäischen Logistik und Distribution mit seinen zahlreichen Häfen und 
den dichtesten Schienen-, Straßen- und Flussnetzen der Welt, durchführt. In der Tat haben sich 
bereits mehrere belgische Unternehmen für unsere Goods-to-Man-Lösungen entschieden, um die 
Auftragsvorbereitung in ihren Lagern zu automatisieren, darunter Bricolux und Soditra Logistic. “ 
Er fügt hinzu: "Diese Vereinbarung ermöglicht es uns, einen neuen Schritt in unserer Expansion in 
dieser Wirtschaftszone zu machen, indem wir uns auf einen wichtigen Partner wie ROBEX 
verlassen, der die Robotertechnologien und die kulturellen Besonderheiten jedes Landes perfekt 
beherrscht." 
 
ROBEX befindet sich an der Kreuzung der drei Länder der Benelux-Zone und zeichnet sich durch 
sein umfangreiches "Know-how" und seine Projekte in der Industrierobotik sowie in der 
Automatisierung von Verpackungs- und Palettierprozessen aus. Es ist der ideale Partner von 
SCALLOG, sowohl durch sein Ökosystem, seine Erfahrung und sein Roboter-Know-how als auch 
durch seine Nähe zu Kunden, um die Vermarktung seiner „Goods to Man“ -Lösungen in Belgien 
zu beschleunigen und neue Märkte in den Niederlanden zu erschließen . und in Luxemburg. 
 
Filip Tuypens, CEO von ROBEX, sagt uns: „ROBEX freut sich, mit SCALLOG zusammenzuarbeiten, 
da wir hauptsächlich in denselben Branchen tätig sind und eine gute Komplementarität zwischen 
unseren beiden Unternehmen sehen. Darüber hinaus verfügt ROBEX über Erfahrung in der 
Integration technischer Projekte und verfügt über das Team und die Mitarbeiter, die den Verkauf, 
die Integration und die Wartung von SCALLOG-Systemen vor Ort unterstützen. Wir freuen uns auf 
eine baldige fruchtbare Zusammenarbeit im heutigen sehr dynamischen Markt in Bezug auf 
Automatisierung, E-Commerce, Einzelhandel und Industrie im Allgemeinen. "" 
 
Remi Badaroux, Partners Network Manager von SCALLOG, kommt zu dem Schluss: „Der ROBEX-
Spezialist möchte sich als treibende Kraft hinter der Demokratisierung von SCALLOG-Lösungen in 
flämischen, niederländischen und luxemburgischen Lagern positionieren. Ein Beweis dafür ist, dass 
ROBEX über den gemeinsamen Transfer von Fähigkeiten und Co-Marketing-Maßnahmen hinaus 
derzeit neue Konzepte für die Geschäftsrobotik entwickelt, die das Know-how der Roboterarme 
und unsere Lösungen kombinieren, um den logistischen Herausforderungen der Branche, 
insbesondere Holz und Holz, gerecht zu werden Möbel. "" 
 
Die beiden Partner planen den ersten Einsatz von SCALLOG-Lösungen in den Niederlanden und 
in Luxemburg im Jahr 2021. 
 
A propos de ROBEX 
ROBEX est une entreprise axée sur la robotique industrielle. Nous concevons et intégrons des solutions sur 
mesure dans différentes industries, de la conception à la mise en œuvre finale. Toutes nos solutions sont basées 
sur des robots industriels et collaboratifs, complétées par des solutions périphériques nécessaires à une 
intégration de solution globale répondant au besoin client ; cela inclut les AGV et les robots mobiles, des 
convoyeurs et toute l'intelligence embarquée dans ces systèmes telle que la détection de force/pression et la 
vision adaptée à la robotique. www.robex.be 
 
A propos de Scallog : 
Fondée en 2013, l’entreprise française Scallog développe, fabrique et commercialise des solutions robotiques 
dédiées à la logistique afin d’accroître l’agilité et la productivité des entrepôts des acteurs du 3PL, de l’e-
commerce, la distribution, l'industrie… Face à l’évolution des exigences des consommateurs BtoC et BtoB, en 
particulier dans la disponibilité des produits et la livraison, la solution Scallog leur garantit d’accélérer leurs 
préparations de commandes et d’absorber leur pic d’activité, tout en réduisant la pénibilité et en lissant les 

https://www.robex.be/


investissements. Sa gamme « Goods to Man », incluant le meilleur du logiciel de décision et d’exécution « 
intelligent » et de la robotique mobile, répond aux besoins des logisticiens d’aller plus loin dans la flexibilité des 
préparations de commandes et d’intégrer plus largement l’automatisation dans leurs entrepôts. Fort de plus de 
30 références à son actif et d’une levée de fonds substantielle, Scallog, fer de lance de la robotique logistique 
évolutive et flexible, ambitionne aujourd’hui d’accélérer son développement en Europe et à l’international. 
www.scallog.com 
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