Ökonomisch

Ökologisch

Ob Spezialschachtel oder Bogenzuschnitt: Unsere 150
Mitarbeiter setzen all ihr Wissen und Können ein, um
Ihr Verpackungsmaterial wirtschaftlich und in höchster
Qualität herzustellen. Individuelle Verpackungsentwicklung, Musterproduktion, Bestell- und Abrufverfahren sowie Logistikunterstützung zählen zu unserem
vielfältigen Serviceangebot. Dabei ist uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sehr wichtig. Wir freuen
uns darauf, Sie bei Ihrem Verpackungskonzept unterstützen zu dürfen.

Unsere Wellpappen-Verpackungen sind ein sehr umweltverträgliches Verpackungsmittel. Sie werden zu
über 80 % aus Altpapieren gefertigt; die frischen Fasern für die restlichen 20 % werden aus Bruch- oder
Durchforstungsholz gewonnen.
Der Leim, der unseren Werkstoff zusammenhält, besteht
in der Basis aus Mais-, Weizen- oder Kartoffel-Stärke.
Deshalb können sie später sortenrein dem RecyclingKreislauf zugeführt werden. Beim Druck verwenden wir
ausschließlich wasserlösliche, lösungsmittelfreie Farben.
Unsere Fahrzeugflotte ist mit effizienten Verbrauchswerten unterwegs. TÜV- wie ISO-Zertifikate und das
Resy-Zeichen garantieren Ihnen die besten Standards
und belegen, dass wir die Recycling-Kette nachhaltig
stärken.
Mit unserem Handeln möchten wir bestmögliche
Voraussetzungen für den Erhalt der Umwelt schaffen.

Standorte

Hauptsitz Hövelhof

Logistikzentrum Hövelhof

Servicezentrum Altenbeken

An drei ostwestfälischen Standorten mit verschiedenen
Schwerpunkten entwickeln, fertigen, konfektionieren
und lagern wir die für Sie produzierten individuellen
Wellpappen-Verpackungen. Das ermöglicht uns optimale Produktionsabläufe, sichert höchste Qualität und
garantiert ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Verpackungsentwicklungen
Klein- und Großmengen
Konfektionierungen
Werbeagentur Ellerbrok

Laufer GmbH & Co. KG
Industriestraße 46
D-33161 Hövelhof

05257-98 440
info@laufer-packts.de
www.laufer-packts.de

Effiziente Fertigungsprozesse
Automatische Produktion

Seit über 40 Jahren fertigen wir individuelle Verpackungslösungen für Gewerbe- und Industriekunden im
In- und Ausland. An drei Standorten in der Region erfolgt
eine reibungslose Fertigung, Lagerung und Lieferung – alles
aus einer Hand. Täglich entwickeln wir im Musterbau unter Berücksichtigung Ihrer Verpackungswünsche neue Verpackungslösungen. Die Schwerpunkte liegen auf Handling, Palettenoptimierung und Transport, damit Ihre Waren weltweit sicher
ankommen.

Die Verpackungsvielfalt ist eine weitere Stärke. Wir fertigen
Verpackungen mit Voll-/Halbautomatikboden oder 3-, 4- und
6-Punkt-Klebungen, Stülphauben, Überseekartonagen oder Stanzverpackungen. Die große Auswahl an Maschinen ermöglicht unterschiedlichste Fertigungs-prozesse und höchste Flexibilität.

Effizienz – und damit höchste Produktivität –
beginnt bei uns von Anfang an. Eine automatische Materialversorgung der Maschinen durch
ein Transferwagensystem ermöglicht hochautomatisierte Abläufe, eine optimale Maschinenplanung
und -auslastung sowie eine effektive Vernutzung von
Klein- und Großmengen.

Dank unserer technischen Ausrüstung mit voll- und halbautomatischer Produktion, finden wir immer die für Sie
günstigste Lösung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um ein
hochwertiges Serienprodukt oder eine maßgeschneiderte
Klein(st)auflage geht. Großserien fertigen wir mit unserem
hochmodernen vollautomatischen Maschinenpark. Für mittlere
und kleinere Stückzahlen greifen wir auf unsere flexibleren halbautomatischen Anlagen zurück.

Konfektionierung
Das Aufrichten von Stegeinsätzen, das Verkleben von Displays,
der Zusammenbau von Verpackungen aus mehreren Teilen, Filzauskleidungen, Polstern oder die Herstellung von Sonderverpackungen:
Hierfür steht Ihnen unser engagiertes Team gern zur Verfügung. Auf
Wunsch verpacken wir sogar Ihre Produkte direkt nach unserer Fertigung und liefern diese zu Ihnen oder Ihren Kunden.

Lager und Logistik

Als weiteren Service bieten wir Ihnen das Rahmen-Abruf-Verfahren an. In Absprache
mit Ihnen fertigen wir eine größere Menge Ihrer Wellpappen-Verpackungen und Sie
rufen diese je nach Bedarf ab. Die fertige Ware wird in unseren Lagern für Sie bis zum
nächsten Abruf bereitgestellt. Unser Fuhrpark liefert dann schnell und zuverlässig die
bestellten Verpackungsmengen an die gewünschte Adresse.

Hauseigene Entwicklung
Um wirtschaftlich zu verpacken und zu transportieren, reichen Standardlösungen manchmal nicht aus. In diesen Fällen
besprechen wir mit Ihnen die Wünsche und Voraussetzungen
(Maße, Gewicht, Art des Handlings, Prüfanforderungen). Anschließend konstruiert unser Entwicklungsteam ein individuelles
und kreatives Verpackungskonzept für eine technisch perfekte
sowie wirtschaftlich herzustellende Verpackung. Die ersten Muster
werden in unserem Labor getestet und ausgewertet (Kantenstauchwiderstand, Berstfestigkeit, Durchstoßwiderstand etc.). Anschließend
können Sie die Muster in der Praxis testen.

Umfangreiches Produktsortiment
Faltkartons richten sich durch leichten Druck auf die Seiten zu einem

Einwegpaletten sind flexibel einsetzbar und sehr belastbar: Flächen-

Ring auf. Das Schließen der Bodenklappen macht die Faltschachtel zu einem
befüllbaren Behälter. Die Klappen werden mit Klebeband oder Klebstoff fixiert.
An der Seitennaht werden sie von uns durch eine Lasche mit Dispersionskleber
(gluen), durch einen Klebestreifen außen (tapen) oder geheftet verschlossen.

gewichte von über 1.000 kg können problemlos transportiert werden. Zudem
zeichnen sie sich durch ein geringes Eigengewicht aus und lassen sich platzsparend lagern. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zu einer kostengünstigen Alternative für Standard- und Sondergrößen. Es ist keine Wärmebehandlung erforderlich. So sparen Sie Kosten und schonen die Umwelt.

Faltschachteln mit Automatikböden haben besonders

Stanzverpackungen / -schachteln

bei höheren Stückzahlen einen großen Vorteil bei den Handlingskosten. Automatikböden sind durch einfaches Zusammendrücken sofort aufgestellt und verschlossen. Bei Halbautomatikböden klappen mühelos die Bodenlaschen ineinander. Die Laschen werden schnell und einfach eingesteckt und bilden so
einen stabilen und geschlossenen Boden. Optional mit Selbstklebestreifen
und/oder Aufreisfaden erhältlich.

Faltzuschnitte / Bogenschlitz-Verpackungen werden

werden aus einem Wellpappen-Bogen mit einem speziell angefertigten Werkzeug herausgestanzt. Sie
bieten größten Spielraum für Konstruktions- und Funktionsmöglichkeiten. Die
Vielseitigkeit mit integrierten Polstern oder Fächern aus einem Material sind
genauso realisierbar wie Faltschachteln, die ohne Klebemittel durch Steckmechanismen fixiert werden. Die Lieferung erfolgt flachliegend oder aufgerichtet.

Wellpappen-Polster

– im Gegensatz zu Faltschachteln oder Faltkartons – um die zu verpackenden
Produkte gelegt und dann zusammengefaltet. Man verwendet sie überwiegend
bei geringen Höhen. Die offenen Kanten werden mit Klebeband oder Klebstoff
fixiert. Faltzuschnitte und Bogenpackungen werden offen geliefert.

dienen dazu, Produkte in einer Verpackung
gegen Verrutschen oder Beschädigungen zu schützen. Sie werden eingesetzt,
wenn ein hoher Schutz für das Produkt gefordert ist. Besondere Eigenschaften:
stoßabsorbierend, hohlraumausfüllend, einfaches Handling, Einstoffverpackung
mit günstigen Entsorgungskosten. Sie können flachliegend, aufgerichtet,
verklebt, einlagig oder mehrlagig geliefert werden.

Gefache / Stegeinsätze, auch Separatoren genannt, sorgen für

Rollen-Wellpappe sind ideal zum Auskleiden von Gitterboxen und

den optimalen Schutz kleinerer Bauteile in einer großen Umverpackung.
Überall dort, wo kleinteilige Güter in großen Stückzahlen sicher transportiert
werden müssen. Die Anzahl der Längs- und Breitstege ist variabel. Für sehr
empfindliche Bauteile bieten sich Gefache mit Randsteg an. Sie können aus
ein- oder doppelwelliger Wellpappe gefertigt werden – je nach Gewicht oder
Beschaffenheit.

Systemverpackungen minimieren Ihre Handlingskosten. Von der
Entwicklung über die Produktion bis zur Konfektionierung liegt alles in unseren
kompetenten Händen. Komplettverpackungen werden bei Verpackungseinheiten eingesetzt, die mehrere Komponenten beinhalten. Die Vorteile sind
hoher Produktschutz, Sie müssen die Verpackungen nicht aufrichten und Ihr
Flächenbedarf ist geringer.

Membranverpackungen

fixieren das Produkt freischwebend
zwischen zwei Membranpolstern oder als rutschfeste Fixierung mit variablen
Höhen. Auch ohne zusätzliches Füll- und Polstermaterial werden Ihre Produkte
perfekt vor Stößen und Vibrationen geschützt. Durch die Fixierung und den
Rundumschutz lässt sich zudem der Umkarton auf ein Minimum reduzieren.
Für den Versand von Platinen oder elektronischen Bauteilen bieten wir auch
antistatische Membranverpackungen an.

als Ergänzung zur Wellpappen-Verpackung. Während Wellpappen-Zuschnitte
mindestens aus einer Außendecke, einer Welle und einer Innendecke bestehen,
kommt die Rollen-Wellpappe nur mit einer Außendecke und einer Welle aus.
Sie ist extrem flexibel und kann einfach gerollt werden.

Wellpappen-Zuschnitte / Bogen

werden zum Beispiel
als Zwischenlagen genutzt, um Güter in einer Verpackung voneinander zu
trennen. Sie dienen auch als Palettendeckel. Die geringe Dicke (ein- oder
zweiwellig) und das leichte Gewicht des Materials sorgen dafür, dass die
Umverpackung weder zu groß noch zu schwer wird.

Displays und Verkaufshilfen

können gedruckt, gestanzt,
verklebt und konfektioniert werden. Wir fertigen Displays nach Ihren Wünschen
mit Direktdruck oder aufkaschiert als Flexodruck, Siebdruck, Digitaldruck
oder Offsetdruck. So fertigen wir für Sie Blockplakate/Leichtplakate, Produktboxen, Warenpräsentationsboxen, Displays und Verkaufsaufsteller.

Digitaldruck - viele Millionen Möglichkeiten

4C-Digitaldruck Highlights
• individueller 4C-Digitaldruck
• geeignet für kleine Stückzahlen
und Muster
• keine Klischeekosten
• schnelle Auftragsabwicklung
• Farbe auf Wasserbasis
• ökonomisch und ökologisch

Zubehörkatalog

l!
über 1.500 Artike

1. Kartonagen aus Well- und Vollpappe (ab 10 Stück)
2. Verpackungen für Post- und Paketdienste
3. Klebebänder, Warenkennzeichnung
4. Füll- und Polstermaterialien
5. Oberflächen- und Kantenschutz
6. Folien, Beutel, Säcke
7. Paletten, Warensicherung und Geräte, inklusive Zubehör
Alles aus einer Hand!

Ihre Vorteile

Ab sofort können Sie bei uns ein großes Zubehörsortiment schnell und einfach mitbestellen.
Fordern Sie jetzt unseren umfangreichen Katalog an!

•
•
•
•
•
•
•

Einfach Bestellschein kopieren, ausfüllen und an
uns mailen. Alternativ können Sie uns Ihre Bestellung auch gerne faxen.

Klein- & Großmengen
Verpackungsetnwicklung

Konfektionierung
Verpackungsetnwicklung

Klein- & Großmengen

Kleine Auflage ,
große Wirkung!

Konfektionierung

großes Sortiment für Verpackungszubehör
übersichtliche Katalogstruktur
einfache Bestellung per Fax oder Mail
keine Frachtkosten
keine Mindestbestellmenge
schnelle Lieferung per Paketdienst oder Spedition
zahlreiche Artikel mit Private Label möglich
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