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W.AG blickt auf eine spannende Ge-
schichte zurück, denn als ehemali-
ges Treuhand-Unternehmen war der
Start nicht leicht. Vorstand Dipl.-Ing.
Wolfgang Wagester übernahm im
Februar 1992 den Betrieb. 

Mut und Pioniergeist 

Wagester zögerte nicht lange, sich
der neuen Herausforderung zu stel-
len. „Wir haben Visionen und Pio-
niergeist entwickelt, gepaart mit in-
novativen Produkten“, erinnert er
sich. „Das hat uns in die Lage ver-
setzt, erstklassige Produkte auf
höchstem Qualitätsniveau extrem
preiswert anbieten zu können.“
Schon bald entwickelte sich das Un-
ternehmen sehr positiv. Heute hat
W.AG bereits 55 Mitarbeiter. In den

letzten Jahren verzeichnete die Fir-
ma permanent zweistellige Umsatz-
zuwächse.

Die richtigen Produkte

„Unser rascher Erfolg hängt nicht
zuletzt damit zusammen, dass wir
uns auf zwei Kern-
produkte konzentriert
haben: den TEKNO-
Koffer und das FOX
Boxensystem“, er-
klärt Wagester. „Heu-
te sind wir in der
Lage, auch kun-
denspezifische Vor-
gaben detailgetreu umzusetzen.“ In
der Branche ist der Name W.AG
schon längst untrennbar mit dem
TEKNO-Koffer und den FOX Boxen

verbunden. Beide Systeme bieten
entscheidende Vorteile: Sie sind
außerordentlich stabil, praktisch und
absolut vielseitig einsetzbar. 

Erfolgsstory TEKNO

Den robusten TEKNO-Koffer stellt
W.AG in 17 verschie-
denen Größen her.
Die Koffer sind nicht
nur in fünf Standard-
farben erhältlich,
sondern auf Wunsch
des Kunden auch in
den Farben seines
U n t e r n e h m e n s .

Selbstverständlich ist auch das Be-
drucken mit Firmenlogos oder Wa-
renzeichen kein Problem. Für be-
sonders schweren Inhalt hat W.AG

den TEKNO-Koffer mit doppelter
Wand entwickelt. Für absolute
Transportsicherheit sorgen Schaum-
stoffeinlagen, die W.AG individuell
zuschneidet. 

Flaggschiff FOX Box 

Auf den ersten Blick ist die FOX Box
von W.AG eine stabile Transportkiste.
Doch FOX leistet noch viel mehr. In
wenigen Handgriffen lassen sich die
Boxen zu einem fahrbaren Regal zu-
sammenstecken, das nicht nur Auf-
bewahrungsprobleme im Handum-
drehen löst, sondern auch noch gut
aussieht. W.AG stellt die FOX Boxen
in vier EU-genormten Größen und
vielen Farben her. Das System
schafft Ordnung auch bei Kleinteilen
und ist daher überall dort ideal, wo

viele verschiedene Dinge jederzeit
und schnell zur Hand sein müssen,
zum Beispiel in Labors, im Büro oder
in Arztpraxen und Krankenhäusern.

Einfach schön transportiert 
in der raffinierten SALSA-Box 

Leichter als der TEKNO-Koffer ist
das System SALSA von W.AG. Im In-

nern dieses schmalen Kunststoff-
behälters lässt sich alles aufbewah-
ren, was nicht gut in einen
Aktenordner passt, also Kataloge,
Warenproben und vieles mehr. SAL-
SA verfügt über einen praktischen,
nicht überstehenden Griff und ist
wahlweise auch mit transparentem
Deckel zu haben. Der Clou: SALSA
kann auch direkt per Post verschickt
werden. 

SWING – 
klein, markant und hochformatig
– die brandneuen Boxen

Kleine und längliche Industriepro-
dukte in einer markanten und siche-
ren Box verpacken, Büro- und Pro-
motionartikel attraktiv präsentieren,
Aktionsartikel schlau aufwerten – die

Produkte der nagelneuen SWING-
Baureihe eignen sich hierzu in idea-
ler Weise. Übrigens: Fotos, Ansichts-
karten und Briefe lassen sich in
SWING-Boxen optimal aufbewahren.

W.AG Werkzeug- und Formenbau

„Ein wesentlicher Baustein unseres
Erfolgs ist, dass wir unser Produkt-

portfolio rechtzeitig durch die Über-
nahme und den Ausbau eines 
eigenen Werkzeugbaus deutlich er-
weitert und im Wert erhöht haben“,
erläutert Wagester. Diese Kombina-
tion von Werkzeugen und Ver-
packung ist in der Branche einzigar-
tig. „Wir bieten alles aus einer Hand,
in bester Qualität und
Design“, betont Wa-
gester. Seit Novem-
ber 2004 besteht in
Brattendorf/Thürin-
gen die W.AG Werk-
zeug- und Formen-
bau GmbH. Das
Tochterunternehmen stellt eine
große Vielzahl von Spritzgießwerk-
zeugen her und setzt Kundenwün-
sche schnell und preisbewusst um –
dank modernster Technik.

Design aus Thüringen 

Mit einem externen Design-Studio
arbeitet W.AG schon seit einiger Zeit
sehr erfolgreich zusammen. Ge-
meinsam setzen sie neue Produkt-
entwicklungen um, insbesondere im
Bereich der Stereolithografie. „Da-
durch sind wir in der Lage, extrem
zeiteffizient zu entwickeln“, freut
sich Wagester. „Wir nutzen positive
Synergien.“ Die Kooperation eröffnet
W.AG auch die Chance, neue Pro-
duktsegmente zu entwickeln, bei-
spielsweise für die Kosmetikindustrie
und die Süßwarenbranche. „Nach
wie vor ist aber die Produktion von
Koffern und Boxen unser Schwer-
punkt“, erklärt Wagester.

Breiter Kundenstamm

W.AG exportiert bereits in 19 Länder,
vor allem nach Großbritannien, Spa-
nien, Frankreich und Italien. Die
Kunden kommen aus sehr vielen
Branchen. Der typische ‘Werkzeug-
koffer’ hat nur noch einen Ver-
kaufsanteil von 20 Prozent. „Inner-

halb der Verpa-
ckungsindustrie lie-
gen derzeit wieder
verwendbare Haus-
haltsverpackungen
im Trend“, erzählt
Wagester. „Das eröff-
net uns ein großes

Potenzial.“ Für die Zukunft will er
sich weiter auf innovative Ideen kon-
zentrieren. „Eine Expansion in neue
Märkte ist für uns durchaus denk-
bar“, so Wagester.

„Wir haben Visionen 

und Pioniergeist.“

„Wir bieten alles 

aus einer Hand, in bester

Qualität und Design.“

W.AG Funktion + Design
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Viel mehr als (nur) Verpackung  
Bei der W.AG Funktion + Design aus Geisa in der Rhön ist der Name Programm. Denn das Unternehmen entwickelt und produziert hoch-
wertige Kunststoff-Behältnisse, die nicht nur funktional, sondern auch außerordentlich ästhetisch sind. Schwerpunkt bei W.AG sind Koffer
und Boxensysteme, mit denen sich das  junge Unternehmen überaus erfolgreich am Markt positioniert hat.

Der TEKNO-Koffer von W.AG besticht durch perfekte
Funktion bis ins Detail

SALSA – ideal zum Archivieren, Präsentieren, 
Transportieren und Lagern

Klein und markant: 
SWING ist W.AGs neue hochformatige Kofferbaureihe

Die FOX Box ist das Flaggschiff von W.AG –
das Unternehmen stellt sie in vier EU-genorm-
ten Größen und vielen Farben her 

Dipl.-Ing. Wolfgang Wagester, Geschäftsführer
von W.AG, weiß sein Unternehmen dank Inno-

vation und Qualität ganz vorne


