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Verpackungsentwicklungen

Klein- und Großmengen

Konfektionierungen

Vielseitigkeit von B bis T
• Boxmaker
• Faltschachtelklebemaschine
• Flachbettstanzen
• Gluer
• Heftmaschine
• Inliner
• Konfektionierungen
• Kaschieranlage
• Kreisscheren

• Plotter
• Ritzmaschinen
• Rollenstanze
• Sägen
• Slotter
• Steckmaschinen
• Supercombi
• Taper
• Tiegel
... und vieles mehr
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klebemaschine
vielseitig und großformatig
Neben Verpackungen mit Voll-/Halb-
automatikboden kann unsere neue Falt-
schachtelklebemaschine (FKM) Deckel 
und Stülphauben mit einer extremen 
und fast einzigartigen Größe fertigen. 
Wir beraten Sie gerne!
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newsletter

Es hat sich wieder viel getan bei Laufer Verpackungen! 
In dieser Ausgabe stellen wir unsere neue Farbmisch-
anlage vor und zeigen wie, man Verpackungen einfach 
verschließt und öffnet. Unsere FKM aus dem letzten 
Newsletter ist auch wieder dabei und zeigt, dass nicht 
nur Technik, sondern auch Größe entscheidet.
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einfach verschließen und öffnen!
Farbmischanlage
präzise und umweltfreundlich
Vorbei sind die Zeiten, in denen – unabhängig 
von der Produktionsmenge – große Farbmengen 
allein schon als Mindestmenge bestellt werden 
mussten. Ab sofort können wir genau Ihre 
Wunschfarben selbst mischen und zwar exakt 
die Menge, die wir für diesen Auftrag benötigen. 
Das spart nicht nur Geld, sondern schont zudem 
noch die Umwelt.
Durch den zusätzlichen Wegfall von Lieferzeiten 
können wir Ihre Projekte jetzt auch deutlich 
kurzfristiger umsetzen.

Aufreißfaden
einfach und sicher
Was verschlossen wird, das muss auch irgend-
wann wieder geöffnet werden. Am einfachsten 
geht das über einen Aufreißfaden, der auf der  
Innenseite der Verpackung aufgebracht wird. Das 
verwendete Material hält extremen Zugbela-
stungen stand. So lässt sich jeder Karton einfach, 
sauber und sicher öffnen. Verkaufsverpackungen 
können damit direkt und offen im Verkaufsregal 
platziert werden. Eine weitere praktische Option 
für ein optimales Handling bei Ihnen!
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Selbstklebestreifen
schnell und praktisch
Ab sofort können Sie auf Wunsch Ihre Verpa-
ckungen schnell und einfach mit einem Selbst-
klebestreifen verschließen. Ganz ohne zusätzliches 
Tapeband und aufwändiges Handling. So sparen 
Sie Zeit und Geld! Wahlweise können auch zwei 
Selbstklebestreifen aufgebracht werden, um die 
Verpackung erneut verschließen zu können – 
ideal für Kundenrücksendungen.


