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L

iebe Leser,
anbei die druckfrische Auflage Nr. 93
unseres VERPALIN-Reports. Diesmal mit
dem Hauptthema FachPack in Nürnberg, unsere größte Verpackungsmesse
Süddeutschlands. Zu der wir Sie alle
herzlichst einladen dürfen (siehe Seite
2). Aber auch sonst sind einige wichtige
Themen für Sie als interessante Kurzlektüre zusammen gefasst.
Viel Spaß beim Lesen.

Neun neue Azubis in der
Verpa - Gruppe

Neue Druckanlage

I

m September konnte nun endlich unsere neue Druckanlage Vistaflex ans Netz
gehen. Mit dieser Anlage haben wir unsere
Druckkapazität in diesem Monat nahezu
verdoppelt. Somit dürften sich die Lieferterminprobleme der letzten Wochen auch in
Kürze „in Luft aufgelöst“ haben. Anlässlich
der FachPack in der Zeit vom 28. – 30.09.10

laden wir die Besucher zu einer ersten
Druckanlagen-Besichtigung ein. Gerne können Sie uns bezüglich eines Besuchstermins
ansprechen. Mit einer Druckbreite von 1550
mm und einer Bahngeschwindigkeit von bis
zu 600 m/Minute handelt es sich hierbei um
einer der modernsten Anlagen auf der Welt.

Ich beschäftige mich nicht mit
dem, was getan worden ist.
Mich interessiert, was getan
werden muss.
(Marie Curie)

Neue Website

benfalls aktualisiert wurde unseE
re neue WebSite. Sowohl der Aufbau als auch die Grundfarben sind

Zum 01.09.10 haben insgesamt 9
neue Auszubildende ihr Arbeitsleben
bei der VERPA begonnen. Im einzelnen wurden 3 kaufmännische und
6 technische Azubis in den Werken
Weidhausen und Gunzenhausen
eingestellt.Unsere Bilder zeigen die
Auszubildenden im Werk Weidhausen
und Gunzenhausen bei ihrem Dienstantritt. Unser neunter (sehr kurzentschlossener) AZUBI, Sebastian Heid,
fehlt leider auf den Bildern.

Das beste beim Diktieren ist:
Man kann Worte verwenden, von
denen man keine Ahnung hat,
wie sie geschrieben werden.

dem aktuellen CI angepasst. Mischa
Partosch als verantwortlicher Designer hat in den vergangenen Tagen
die Seite frei geschaltet. Die restlichen, noch in Arbeit befindlichen
Seiten sind bis 01.10.10 ebenfalls
fertig gestellt. Bitte besuchen Sie uns
doch einmal auf unserer neu gestalteten WebSite unter www.verpa.de.

Ballonhülle erneuert

I

n neuem Glanz erstrahlt die VERPALIN-Werbe-Ikone der VERPA: Unser VERPALIN-Ballon hat eine neue
Ballonhülle erhalten. Nach nunmehr
fast 10-jähriger Nutzung mussten
die Trägerfolien ausgetauscht werden und somit zeigt sich der Ballon
nun in den aktuellen Firmenfarben
unserer Werksgruppe. Natürlich wurde die Hülle mit einem kleinen Umtrunk
entsprechend
eingeweiht.

Verpa trauert

öllig überraschend verstarb in der
V
vergangenen Woche unsere langjährige
Mitarbeiterin Rosemarie Bremmert im Alter

von 61 Jahren infolge eines Herzversagens.
Sie war insgesamt 45 Jahre, erst bei AllPlastic und seit der Übernahme 1999 für
uns im Werk Gunzenhausen in der Abteilung
Fakturierung und Zoll beschäftigt. Wir trauern um eine absolut loyale und zuverlässige
Fachkraft, deren Ableben uns alle erschüttert hat.
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it einem ansprechenden Messestand
M
werden wir auch in diesem Jahr auf
der FachPack 2010 als Aussteller ver-

treten sein. Erneut stehen dabei die
Beratung und der Austausch unserer aktuellsten Entwicklungen im Vordergrund.
Ferner werden alle Besucher wieder dazu
eingeladen sein, ihre Folienkenntnisse
unter Beweis zu stellen. Ein besonderes
Schmankerl ist in diesem Jahr wieder
die Standparty, die am Mittwoch, den
29.09.10, mit einem zünftigen fränkischen Abend und entsprechenden
Leckereien …… beschließen soll.

Halle 7a
Stand 442

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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