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W. AG FUNKTION + DESIGN
DIE VERPACKUNG – DER STILLE VERKÄUFER

Zur Verpackung liefert W. AG auch die passende Schaumstoff-
oder Tiefzieheinlage. Mit unterschiedlichen Schaumstoffquali-
täten und der individuellen Anpassung auf den Inhalt lässt sich
jedes Produkt sicher und präsentativ verpacken. In der eigenen
Siebdruckerei können alle Produkte mit einem Firmenlogo oder
einem Slogan bedruckt werden – Werbewirkung garantiert.

W. AG Funktion + Design

Wiesenweg 10

36419 Geisa

Telefon ++49 (0) 36967 674-0

Telefax ++49 (0) 36967 674-240

E-Mail info@wag.de

Internet www.wag.de

www.wag-shop.de

Die Verpackung dient heute nicht mehr allein dem Schutz eines
Produktes oder der Vereinfachung des Handlings. Verpackungen
haben sich zu einem nützlichen Marketinginstrument entwickelt,
das dem Hersteller einen Werbenutzen bietet und den Absatz der
darin enthaltenen Produkte fördert.
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W. AG Funktion + Design, die Verpackungsspezialisten aus Geisa
haben diesen Trend früh erkannt und ihr Sortiment auf unter-
schiedliche Verpackungsbehältnisse aus Kunststoff ausgerichtet.
Mit zwei Produktneueinführungen im Jahr 2006 ist das Produkt-
angebot jetzt noch umfangreicher. Ob Werkzeug- und Mess-
technikbranche, Dental- und Pharmabereich, der Werbemarkt
oder die Büroartikelbranche – jeder Bereich kann mit unter-
schiedlichen, darauf ausgerichteten Produkten bedient werden.

Eines der zwei neuen Produkte der W. AG ist der HEAVY-Koffer,
der sich hervorragend als Schwerlast-, Transport- und Werk-
zeugkoffer einsetzen lässt. Trotz seiner Robustheit besitzt er ein
sehr harmonisches Design – am bekannten TEKNO-Koffer ange-
lehnt. Zahlreiche Benefits wie stabile Kniehebelverschlüsse,
umlaufende Sandwichbauweise, ein gummierter Griff, außen
angebrachte Stapelfüße zum rutschfreien Aufeinanderstapeln,
ausgeprägte und schmutzabweisende Stellfüße und eine optional
einsetzbare Zwischenplatte machen den HEAVY zu einem quali-
tativ hochwertigen und attraktiven Koffer.

Auch neu im Sortiment der SWING protect – das mobile
Ordnungssystem. SWING protect ist eine Kunststoffbox im DIN
A 4 Format in der Unterlagen geschützt und sauber abgeheftet
werden können . Ob im Flugzeug auf Reisen, im Meeting oder
als Seminarmappe – überall dort, wo Flexibilität und Mobilität
sehr wichtig sind, ist SWING protect der optimale Begleiter. 
Einen tollen Zusatznutzen bietet der SWING protect durch seine
portooptimierten Abmessungen und der Möglichkeit zur
Verplombung. So kann die Box ohne Probleme mit der Post ver-
sendet werden und die darin gelagerten Unterlagen erreichen
sicher und diskret ihren Empfänger.
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