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für Partner und Freunde unseres Hauses

www.verpalin.com

iebe Leser, anbei unser Herbstreport
L
Nr. 102 mit aktuellsten Themen. Natürlich dürfen die Berichte von der FachPack
und der Intermeat genau so wenig fehlen
wie allgemeine Beiträge über den Markt.
Ich hoffe, auch für Sie ist ein Thema dabei und wünsche viel Spaß beim Lesen!

Verpa unterstützt den
Jugendsport

VORSCHAU

nsere Kunden der Getränkeindustrie, aber
U
auch alle anderen interessierten Kunden,
haben dieses Jahr noch einmal Gelegenheit

uns auf dem Messegelände in Nürnberg zu besuchen. Vom 13. – 15.11.2012 findet die Brau
Beviale 2012 in den Messehallen in Nürnberg
statt. Auch hier gibt es die Messeneuheit - die
Verpalin Wellfolie genauso zu sehen wie unsere Spezialitäten für die Getränkebranche:
1.
Eine
Rollenenderkennung,
die
das
definierte
Ende
an
schnelllaufenden
Packanlagen
ermöglicht.
2. gezielt angebrachte Aufreißperforationen für
Tray-Verpackungen.
hier sind wir mit absoluten Neuheiten
Auch
für alle Besucher interessant.

Als eine unserer Hauptaufgaben sehen wir
- als sportlich eingestelltes Unternehmen
- auch die Unterstützung unseres Nachwuchses bei Ausführung ihrer Sportart. Dabei ist natürlich der bei uns beliebte Breitensport Fußball ganz hoch angesiedelt.
Auf dem Bild sehen wir das Juniorenteam
der SPVG Eicha mit seinem Trainer Markus
Wöhner (Lagerleiter in Weidhausen), die bei
einem E1 Juniorenturnier stolz ihre neuen
Trikots präsentierten und noch dazu das Turnier gewannen. Herzlichen Glückwunsch!

50 Jahre Arbeit - das muss gefeiert
werden, dachte sich unser Firmengründer
Joachim Baumann und lud alle seine Mitarbeiter und Freunde, die ihn in dieser Zeit begleiteten, zu einer tollen Sommerparty in unseren
Party-Stadel im Firmengelände in Weidhausen ein. So kam es zu einem wirklich schönem Fest bei tropischen Temperaturen Ende
Juli. Anstatt Geschenke sollte eine gute Tat
vollbracht werden. Dabei hatten viele
direkt Soziale Einrichtungen bedacht.
Zudem kamen von der Belegschaft
1.250,00 Euro Bargeld zusammen, wobei
1.000,00 Euro an den Kindergarten „Oase“
in Weidhausen gingen und 250,00 Euro
an den Kiga in Dittenheim (Lkr. Gunzenhausen).
Unser Bild zeigt Joachim Baumann (links)
bei der Übergabe an den Bürgermeister
der Gemeinde Weidhausen, Markus Mönch.

BRC - Audit erfolgreich abgeschlossen

ZE

RT

M

it dem Abschluss des Audits im Juli ist nun, neben unserem neuen ISO-Zertifikat, auch das BRC-Audit im
Werk Gunzenhausen erfolgreich abgeschlossen. Entsprechende Urkunden sind nun vorhanden und können im Internet heruntergeladen werden.
erade in der Lebensmittelindustrie hat sich das BRCZertifikat in den vergangenen Jahren als das wichtigste Qualitätssiegel, auch für die abpackende Industrie,
bewährt.
erne erhalten Sie weitere Informationen.

G

Dienstältester Pendler in den
Vorruhestand

E

iner unserer erfahrensten Schichtführer in
der Extrusion, Michael Voigt, verabschiedet
sich in den Vorruhestand. Er ist nicht nur unser Dienstältester Pendler aus dem Thüringer
Wald, der gleich nach der Wende 1990 bei uns
anheuerte, sondern auch der „Kilometerfresser“
schlecht hin. Mit einer einfachen Strecke von
60 km die er täglich hier zu bewältigen hatte,
kommt er dann in den 23 Jahren auf insgesamt
stolze 650.000 km, die er hier an seine Arbeitsstätte zurücklegte. Stolze Leistung!
ir wünschen ihm für seinen Vorruhestand
W
alles Gute und das er sich seiner Tätigkeit
als Vereinsfürst des örtlichen Kirmesvereins mit
mehr Zeit widmen kann.

W

ir bedanken uns bei Michael für seine tolle Leistung am Arbeitsplatz und auch als
Mensch und Arbeitskollegen.
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Ein Europameister bei Verpa

E

inen prominenten Mitarbeiter in unserer Konfektion haben
wir seit Juni 2012. Mit Serghei Shishkov ist der amtierende Europameister in der 74 kg Freistilklasse bei uns beschäftigt. Der in Lichtenfels wohnende Shishkov ringt seit 2005 für
den AC Lichtenfels. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass
der AC Lichtenfels 2007 den Aufstieg in die 1. Bundesliga
schaffte. Natürlich sind wir stolz einen derartig bekannten
Sportsmann hier bei uns in der Produktion zu beschäftigen.

W

ir wünschen dem Sportsmann Serghei weiterhin noch
viel Erfolg und vor allem keine Verletzungen bei der
Ausführung seines Sports.
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Das ABC der Folie

iologisch
abbaubare
Kunststoffe:
B
Biologische Abbaubarkeit bezeichnet das
Vermögen organischer Chemikalien zum biolo-

gischen Abbau, also ihrer Zersetzung durch Lebewesen (insbesondere Saprobionten) bzw. deren
Enzyme. Im Idealfall verläuft dieser chemische
Metabolismus vollständig bis zur Mineralisierung,
so dass die organische Verbindung bis hin zu anorganischen Stoffen wie Kohlendioxid, Sauerstoff
und Ammoniak zerlegt wird, der Abbau kann
aber auch bei abbaustabilen Transformationsprodukten stehen bleiben.

lasfolienextrusion: Ein Verfahren zur FolienB
herstellung bei dem thermoplastische Kunststoffe im Extruder aufgeschmolzen und durch
eine Ringdüse zu einem Schlauch geformt werden
der durch Einblasen von Luft ausgeweitet wird.

estrahlungssterilisation: Sterilisation von MaB
terialien durch energiereiche Strahlen. Strahlungsquelle ist meist radioaktives Cobald 60 für
β-Strahlen (Elektronen-Strahlung)

lister-Verpackung: Blasenverpackung, GloB
ckenverpackung, Konturenverpackung, Trägerkartonverpackung. In Folie aus Kunststoff

werden durch Warmformen definierte Hohlräume
(Blasen) erzeugt, die das Füllgut aufnehmen.
Danach wird diese Bodenfolie durch eine Deckschicht aus Kunststoff, Papier, Pappe oder Aluminium verschlossen.

Rückblick FachPack und Intermeat

rstmals in unserer Firmengeschichte hatten wir nahezu zeitgleich zwei Messen zu betreuE
en: in Düsseldorf besetzten wir einen Stand auf der Intermeat, eine Zuliefermesse der
Fleisch-, Käse- und TK-Warenindustrie und in Nürnberg auf der wichtigsten Verpackungs-

messe der FachPack. Hier präsentierten wir uns auf einen 180 m² großen Stand, zusammen
mit unserem Partner für VCI-Korrosionsschutzfolie, der Firma Corpac. Im Mittelpunkt stand
neben unseren Verpalin-Produktspezialitäten, wie die Verpalin Dehnhaube, Kokonfolien,
R-Hauben oder Kombihülle, unsere Marktneuheit: Die Verpalin Wellfolie! Hierbei handelt
es sich um ein Produkt, das aus hochreißfesten Verpalin PE, die in gewellter Form ähnlich einer Rollwellpappe produziert wird (siehe unten). Bei den zahlreichen interessanten
Gesprächen unseres Messeverkaufsteams (siehe Bild oben) erfreuten sich wieder mal unsere leckeren Coburger Bratwürste bester Beliebtheit. Sollten Sie Interesse an Produkten
aus dem Messestand haben, bitte Kontakt mit Ihrem Vertriebsmitarbeiter aufnehmen.

randschutzausrüstung: Als organische VerbinB
dungen sind die meisten thermoplastischen
Kunststoffe mehr oder weniger leicht brennbar.
Die Brandschutzausrüstung hat das Ziel, die
Brennbarkeit von Kunststoff-Formteilen herabzusetzen.

ratfolie: Die Folie besteht meist aus hochB
kristallinem Polyester. Bratfolien sind 30 bis
50 mµ dick und bis ca. 230° Celsius hitzebeständig.

undesanstalt für Materialforschung und -prüB
fung: BAM wurde 1954 gegründet und untersteht dem Bundesministerium für Wirtschaft. Die
BAM nimmt umfassende Aufgaben wahr, zu denen
auch Fragen auf dem Gebiet der Folientechnologie gehören. Sie berät Hersteller und Verarbeiter und führt auftragsgebundene Forschungsarbeiten.

Besucherzahlen
it insgesamt 1.466 (+116) Aussteller und
M
37.000 Fachbesuchern (+1.500) ist die FachPack in Nürnberg zwischenzeitlich als die wich-

Produktneuheit
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- Wellfolie

Die anlässlich der FachPack vorgestellte Marktneuheit unsere

Verpalin Wellfolie
hat auf der Messe in Nürnberg für großes Aufsehen gesorgt. Das Produkt, das in dieser Form
noch nicht am Markt zu finden ist, kann sowohl als Transportschutz als auch als Zwischenlage oder Dämmmaterial im Fußbodenbereich eingesetzt werden. Durch die Verbindung der
Dämmwirkung und des Feuchtigkeitsschutzes ersetzt sie Alternativprodukte aus Papier oder
anderen nicht feuchtigkeitsresistenten Materialien. Da sie zudem kaschierbar z. B. mit Vliesstoffen ist, ergibt sich eine unerwartet hohe Anwendungsdichte.
Zunächst wurden insgesamt acht Qualitäten vorgestellt, die zwischenzeitlich sowohl bei uns
als auch bei unseren Partnerbetrieben auf Lager stehen.
Eine Weiterveredelung zu Zuschnitten oder Kantenschutzeinrichtungen ist in Vorbereitung
und kann ab Anfang 2013 ebenfalls präsentiert werden.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Verkaufsberater über die Einzelheiten.

tigste Verpackungsmesse im mitteleuropäischen
Verpackungsmarkt einzustufen. Der Anteil an
ausländischen Besuchern wird mit 19% angegeben
wobei vor allem Gäste aus Österreich, Tschechien
Schweiz und Niederlande zahlenmäßig den größten Anteil ausmachten. Damit zeigt sie sich nicht
mehr nur interessant für regionale Besucher. Auch
wir waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Trotzdem hörte man in vielen Gesprächen bei uns und
unter Kollegen, dass ein Überangebot an Ausstellern dazu führt, dass sich viele der anreisenden
Fachleute überfordert sehen sich im eingeplanten
Zeitraum - meistens ist hier ein Besuchstag vorgesehen - einen Überblick zu verschaffen. Nur zur
Erinnerung: als wir vor 20 Jahren unsere ersten
Fachpack Erfahrungen sammelten, tummelten sich
hier in nur einer Halle etwa 150 Aussteller!!!
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