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vorher - nachher
Es geht auch ohne Plastik! Oft sogar mit weniger 
Gesamtvolumen und praktischen Hilfen für das 
einfache Verpacken und Auspacken. Zudem kann 
man die Verpackungen auch mehrfach wieder 
verwenden.
Mag sein, dass Kunststoffvarianten etwas billiger 
sind, aber sie sind gewiss nicht ökologischer.

Machen Sie jetzt den ersten Schritt!
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Plastik? Nein, danke!
Unser Chefentwickler konstruiert alles aus dem 
nachhaltigen Rohstoff Wellpappe. Dabei sind seine 
Lösungen meist nicht nur ökologischer, sondern 
auch wirtschaftlicher. Weniger Material, weniger  
Platz, weniger Arbeitsaufwand. Das rechnet sich 
in jeder Hinsicht für Sie! Umdenken. JETZT! 

Ihre Vorteile 
von individuellen 
Wellpappenverpackungen

•	nachwachsender	Rohstoff

•	recyclebares	Material

•	pfiffige	Ideen	

•	zahlreiche	Einsparpotenziale
 (Platz, Gewicht, Arbeitszeit, ...)

•	sauberes	Image	bei	Kunden

•	Paletten-/Containeroptimierung

•	Vermeidung	von	Styropor/Plastik
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nachhaltig,
sauber & sicher



Machen Sie mit!
Unsere Umwelt geht uns alle an und wir alle 
haben eine große Verantwortung für unsere Um-
welt! Und wie es immer ist im Leben, wenn wir 
alle ein bisschen dazu beisteuern, kommt was 
ganz großes dabei raus. Denn bei einem sind 
sich alle einig: Kein anderer Werkstoff wie Pa-
pier und Wellpappe funktioniert so einfach und 
nachhaltig	in	einem	geschlossenen	Recycling-
kreislauf. 

Sie haben Produkte, die sicher verpackt werden 
müssen? Sie setzen aktuell noch Folien, Kunst-
stoff	oder	Styropor	ein?	Reden	wir	darüber!	Wir	
finden	ganz	sicher	auch	für	Sie	eine	individuelle	
und wirtschaftliche Lösung. Nachhaltig, sauber, 
sicher. 

Jetzt!
Mit stetig steigendem Paketaufkommen müssen alle 
Waren sicher verpackt und geschützt werden. Im 
Bereich Pakettransport sind die Anforderungen an 
Schutzpolstern besonders hoch, da der Versand hier 
dem eigentlichen Gut in der Regel viel abverlangt. 
Darüber hinaus sind besonders in diesem Segment 
weitere deutliche Volumeneinsparungen möglich, 
durch intelligente Verpackungslösungen. Leider ist es 
aber auch richtig, dass – trotz aller Darstellung nach 
außen – der Preis meist doch im Vordergrund steht. 
Und hier muss man leider sagen, dass die Preise für 
Folien	und	Styropor	aktuell	viel	zu	günstig	sind.	Seit	
dem neuen Verpackungsmittelgesetz, das seit dem 
1. Januar 2019 gilt, ist immer mehr ein Umdenken 
spürbar.

Wir brauchen keiN Plastik.

sie auch nicht!

Unsere	Entwicklungsabteilung	erfindet	jeden	Tag	die	
Wellpappe und deren Möglichkeit ein wenig neu. 
Durch viel Kreativität und langjährige Erfahrung ent-
stehen immer wieder erstaunliche Lösungen, die Sie 
und auch Ihre Kunden begeistern werden.
Selbstverständlich	fließen	dabei	Vorgaben	wie	Paletten-/
Containeroptimierung,	Inland-/Auslandversand,	See-
weg, und vieles mehr direkt mit ein. 

Für sie zeigen wir
immer vollen einsatz!


