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Als W.AG Funktion +
Design 1992 in Geisa die
Produktion eines neuen
Kunststoffkoffers startete,
war das Unternehmen
ein Newcomer im Markt.
Heute kann sich die
Firma mit einer innovativen Produktpalette
ihren festen Platz in der
Gruppe der Kunststoffverpackungshersteller
sichern.
ls Wolfgang Wagester vor dreizehn Jahren die kunststoffverarbeitende Firma in Geisa in der
Rhön kaufte, hatte der Geschäftsmann ganz konkrete Vorstellungen: eine eigenständige Produktpalette für den Bereich Behältnisse
und Boxen ins Leben zu rufen.
Zuerst kam 1997 der Kunststoffkof-

Durchblick bei
Verpackungen
W.AG Funktion + Design hat seinen Sitz in Fulda und ist seit 2002 eine
Aktiengesellschaft.

A

nen für verschiedene Anwendungsfelder verkauft worden sind.

Blickfang der peppigen „Salsa“Box ist nicht nur die Grifffunktion,
sondern auch die Möglichkeit, verschiedene Farben zu kombinieren.

So expandierte das Unternehmen
und beschäftigt mittlerweile rund
50 Mitarbeiter. 2002 entstand eine
weitere Kofferserie aus Kunststoff.
„Salsa“ ist leicht zu handhaben,
spart Platz bei der Lagerung und
besitzt einen flexiblen Griff mit integrierter Verschlusslösung, der
sich in Trage- und Ruheposition
verändern lässt. Der Koffer besteht
aus Polypropylen und kann als
Zeichenmappe, Stiftebehältnis, Dokumentenkoffer oder sogar als
Lunchbox genutzt werden. Die Box
gibt es in transparenten Farben
sowie in Hochglanz und Matt. Die
verschiedenen Tiefen des Koffers
ermöglichen eine Aufbewahrung
von Unterlagen bis DIN A4. Der
Behälter kann auf allen Schmalseiten aufgestellt werden, und
wer fragile Fracht transportieren
muss, der kann die Kofferinnensei-

fer Tekno auf den Markt, der zunächst als Leerkoffer für Baumärkte angefertigt wurde. Rasch
stellte sich der Erfolg ein. Das ansprechende Design kam gut an und
weitere Größen folgten. Zusammen mit dem Design-Büro „Design
Mattis“ in Darmstadt kreierte Dipl.Ing. Wolfgang Wagester den Tekno
2004, einen kleinen Koffer, der
eigentlich als Verbandskoffer gedacht war und von dem heute nach
eigenen Angaben über eine Millio-

Durch die hauseigene Siebdruckerei für die Kunden preisgünstig: der
Tekno-Koffer mit Eigenwerbung
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Die Kofferserie „Swing“ gibt es in
den transluzenten Farben Blau,
Grün, Gelb und Rot.

ten mit Schaumstoff- und Tiefzieheinlagen ausstatten.
Eine weitere Produktneuheit der
W.AG ist „Swing“, die hochformatige Kofferbaureihe mit futuristischem Design. Sie eignet sich besonders für den Bürobereich und
kann Schreibgeräte, Unterlagen
oder auch Bücher aufnehmen.
„Swing“ besteht aus schlagfestem
Kunststoff und ist in attraktiven
Farben erhältlich. Durch Bedruckung sowie individuelle Innengestaltung mit verschiedenen Einlagen kann er sein Äußeres und Inneres dem Inhalt anpassen. Den
Koffer gibt es im DIN-Lang-Format.
Weitere Größen sollen folgen. ✍
www.wag-geisa.de
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