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“Formen mit der FormBox bedeutete, dass ich nicht zu einem Formenhersteller gehen 
musste und ich konnte mit Versuch und Irrtum experimentieren, während ich bei der 
Arbeit war, und mit Schokolade formen, während ich mich entwickelte, was zu einem 
sehr künstlerischen und stilvollen Produkt führte.” – Paul A Young

Steuerung von Anfang bis Ende
Mit der Mayku FormBox konnte Young den gesamten Produktionsprozess in die Hand nehmen, ohne eine externe 
Fabrik oder einen fremden Designer einsetzen zu müssen.

Schnelle Distribution
Sobald die 3D-Formen fertiggestellt waren, konnten diese schnell repliziert und in den Filialen verteilt werden, um eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität an allen Standorten zu gewährleisten.

Massiv reduzierte Kosten
Die Kosten für den Kauf einer FormBox betrugen nur 20% der Einrichtungskosten eines externen Lieferanten und die 
Kosten für das Endprodukt waren 60% günstiger.
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Die Herausforderung 

Young wollte eine neue Serie von handgemachten Schokoladen für sein Geschäft kreieren. Da der größte Teil 
der Produktion seines aktuellen Sortiments in jeder seiner Ladenküchen stattfindet, wollte Young dies auf die 
Design- und Testphase ausdehnen. Young besaß bereits einen 3D-Drucker und konnte Designs seiner neuesten 
Ideen entwerfen, aber keine Gussform erstellen, ohne zu einer externen Fabrik oder einem externen Designer 
zu gehen, was sowohl Zeit als auch Geld kostete.

Die Lösung

El uso de la FormBox junto con su impresora 3D le dio a Young autonomía en todo el proceso de diseño 
y prueba. En colaboración con Charlotte Lodder, Paul A Young diseñó una serie de figuras geométricas 
impresas en 3D, que luego se convirtieron en moldes utilizando la Mayku FormBox. El hecho de poder replicar 
los moldes en segundos significó que Young podía reaccionar creativamente con sus ideas y llevar sus 
diseños al siguiente nivel.

www.mayku.me

Paul A Young ist ein preisgekrönter Chocolatier, der sich für Handwerk und 
innovative Kreativität bei der Herstellung einzigartiger Schokoladenprodukte 
einsetzt. Young begann seine Karriere als Mitarbeiter von Marco Pierre 
White bei Quo Vadis und Criterion, bevor er seinen ersten Laden in Islington 
eröffnete. Er benutzte die Mayku FormBox zusammen mit einem 3D-Drucker, 
um Formen für eine Reihe von geometrisch gefärbten Schokoladen 
herzustellen.



Durch den Einsatz der FormBox zusammen mit seinem 3D-Drucker konnte Young während des gesamten 
Design- und Testprozesses autonom arbeiten. In Zusammenarbeit mit Charlotte Lodder entwarf Paul A. Young 
eine Reihe von geometrischen 3D-Druckformen, die dann mit der Mayku FormBox zu Gussformen verarbeitet 
wurden. Die Fähigkeit, die Formen in Sekundenschnelle zu replizieren, ermöglichte es Young, kreativ auf seine 
Gedanken zu reagieren und seine Entwürfe auf ein höheres Niveau zu heben.

Nach der Perfektionierung der endgültigen Entwürfe wurden die Masterformen für die Schokolade in 3D 
gedruckt, der innere Hohlraum mit Mayku pour gefüllt, einem hochwertigen Gips, der mit der FormBox geliefert 
wird. Der einmal ausgehärtete Gips bildet einen festen Kern, so dass das 3D-Kunststoffdruckteil in kurzer Zeit 
mehrmals in Folge ohne Verformung im Vakuum geformt werden kann.

Young war dann in der Lage, diese Formen zu replizieren und schnell Gussformen zu entwickeln, die an seine 
Geschäfte geliefert werden konnten. Daneben konnte Young auch die Innenverpackung formen, in der die 
Pralinen zum Verkauf angeboten werden.

In Zusammenarbeit mit einem 3D-Drucker wird die Mayku FormBox zu einem unschätzbaren Werkzeug für 
jeden handwerklichen Lebensmittelbetrieb: Die gegossenen Mayku-Platten sind lebensmitteltauglich und 
langlebig für den weiteren Gebrauch als Gussform nach der Herstellung. Zu einem erschwinglichen Preis von 
599 Pfund ist die Mayku FormBox eine lohnende Investition für ein Handwerksunternehmen. Die FormBox ist 
sicher zu bedienen und lässt sich leicht an verschiedene Orte transportieren und ist zudem kompakt genug, 
um bei Nichtgebrauch problemlos gelagert zu werden.

Seit diesem Projekt verwendet Paul A. Young die FormBox weiterhin, um Schokoladenformen für sein festliches 
Sortiment 2018 herzustellen.
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Mayku FormBox  

€ 699    

€ 1    

18 Stunden 3D-Drucken 
 
1 Tag    

 

Externer Lieferant

€ 2886+

€ 3.5

2-3 Wochen

1 Wochen

Kostenvergleich  

    

Einrichtungskosten  

Teilekosten 

Prototypingzeit   
 
Produktionszeit


