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�Kunststoffkoffer 

Schweres wird handlich 

N
eu im Programm hat die Firma W. AG Funktion und Design

nun auch Blasformkoffer. Diese sind an das moderne Design

der bestehenden TEKNO-Kofferbaureihe angelehnt. Die neuen Mo-

delle sind doppelwandig und bestehen aus Polyethylen, was ihnen

eine besondere Stabilität ver-

leiht. Die TEKNO-Blasformkof-

fer sind in den verschiedens-

ten Branchen einsetzbar, über-

all dort, wo großvolumige und

schwere Produkte sicher und

attraktiv verpacken werden

sollen. Lieferbar sind sie in drei

Größen. 

SWING ist die neue hochforma-

tige Kofferbaureihe des Unter-

nehmens aus Thüringen. Mit

futuristischem Design und den

höchsten Ansprüchen an

Funktionalität und Optik, 

reicht der Einsatz der Koffer vom Spiel- und Schreibwarenbereich

über die Mess- und Regeltechnik bis hin zum Pharma- und Promo-

tionbereich. 

Alle Koffer sind bedruckbar und erhältlich mit individueller In-

nengestaltung mit verschie-

densten Schaumstoff- und Tief-

ziehanlagen. 

Seit 1. November 2004 hat 

W. AG Funktion und Design

einen eigenen Werkzeug- und

Formenbau, das Unternehmen

WAG Werkzeug- und Formen-

bau GmbH in Brattendorf

(Thüringen). 

www.wag-geisa.de  

Koffer aus dem Hause W. AG

�Lebensmittelverpackung

Wipf erfolgreich
Hygiene zertifiziert 

D ass Lebensmittelhersteller strengste

Hygiene-Vorgaben einhalten, wird heu-

te als selbstverständlich erachtet. Für Le-

bensmittel wurden deshalb schon vor Jah-

ren verschiedene Standards geschaffen.

Nun werden auch die Verpackungsherstel-

ler als Zulieferanten nach gleichen Stan-

dards gemessen resp. bewertet.

Im November 2004 wurde die Wipf AG in

Volketswil (Schweiz) erfolgreich nach dem

britischen Hygienestandard des BRC/IoP

zertifiziert. Damit ist das Unternehmen

einer der ersten Schweizer Hersteller von

flexiblen Verpackungen, der dieses an-

spruchsvolle Zertifikat erhalten hat. 

Dieser für die Lebensmittel-Verpackungsin-

dustrie wichtige Hygienestandard trägt die

Bezeichnung BRC Technical Standard und

wurde 2001 vom britischen Großhandels-

verband (British Retail Consortium BRC)

und dem Institute of Packaging IoP veröf-

fentlicht. Die Vorgaben des BRC/IoP Stan-

dars stellen mit heute anerkannten Metho-

den eine qualitativ einwandfreie und den

Hygiene-Vorgaben entsprechende gute

Herstellpraxis bei den Produzenten von Le-

bensmittelverpackungen sicher. 

www.wipf.ch 

Speziell zur Verpackung von hygienisch

hochsensiblen Produkten der Food-,

Pharma- oder Kosmetikindustrie hat die

Durotherm Kunststoffverarbeitung GmbH

das wirtschaftliche Faltbehälter-System

„DUROPAC für H1 Paletten“ entwickelt.

Die Behälter bestehen aus einem robusten

Kunststoffboden und -deckel, sowie einer

extrem leichten und dennoch äußerst be-

lastbaren faltbaren Kunststoff-Ummante-

lung, deren Höhe bis zu einer systembe-

dingten Maximalhöhe von 790 mm frei

wählbar ist. Sie sind ausgelegt für Euro H1

Paletten der Größe 1200 x 800 mm, mit of-

fenem Oberdeck und mit oder ohne Siche-

rungsrändern bzw. Stapelkreuzen. Durch

die auf das H1-Palettensystem abgestimm-

te Form von Boden und Deckel können die

Behälter verrutschsicher auf den Paletten

arretiert und gestapelt werden. Bei Nicht-

nutzung der Behälter wird die Kunststoff-

ummantelung einfach zwischen Boden und

Deckel verstaut und nicht mehr benötigte

Paletten fließen in das Tauschsystem

zurück, so dass keine Lagerfläche ver-

sperrt wird. Im Vergleich zu Transportver-

packungen mit integrierten Paletten wird

hierdurch eine noch effizientere Volumen-

reduzierung von über 80 Prozent bei der

Leerlagerung bzw. beim leeren Rücktrans-

port erreicht.

Die Behälter sind für automatische Lager-

und Fördersysteme geeignet und somit so-

wohl hochregallager- als auch rollband-

fähig. Aufgrund der soliden Konstruktion,

Materialqualität und Verarbeitung sind die

Behälter für eine hohe Zahl an Umläufen

ausgelegt, halten selbst großen mechani-

schen und thermischen Beanspruchungen

Stand. Für diese Faltbehälter stehen zahl-

reiche einsatzspezifische Optionen zur Ver-

fügung. Neben komfortablen Lade- bzw.

Entnahmeklappen können die Behälter

auch individuell bedruckt und mit pro-

duktspezifischen Einlagen und Gefachen

ausgestattet werden. Außerdem sind sie

auch in einer Version für Europaletten ver-

fügbar.

www.durotherm.de

�Transport 

Neues Faltbehältersystem

Die Behälter sind für automatische Lager-

und Fördersysteme geeignet. 


