
packages sensible • sustainable • powerful

opakuje wydajnie • mocno • sensownie
verpackt sinnvoll • nachhaltig • leistungsstark

repor t
Die Folie. The Film. Folia.

06/13 
105

für Partner und Freunde unseres Hauses

AKTUELL • UNABHÄNGIG • AUS DER PRAXIS

www.verpalin.com

Liebe Leser, anbei unser Report Nr. 105. 
Nachdem wir anscheinend mit dem ver-

meintlich nebensächlichen Thema „Paletten“ 
in ein Wespennest getreten sind, ist diesem 
Thema auch im neuen Report ein Nachbericht 
gewidmet. Da wir uns zwischenzeitlich unmit-
telbar vor unserer Hauptferienzeit befinden, 
darf der Urlaubsgruß natürlich nicht fehlen. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und allen schon einmal eine schö-

ne Urlaubszeit und eine gesunde Wiederkehr.

Nachbericht

Um unseren hohen Entwicklungsanspruch für spezielle Folienanwen-
dungen gerecht zu werden, wurde für unser zentrales Labor in un-

serem Werk Weidhausen in einen Laborextruder investiert.

Die Dreischichtfolienblasanlage wurde von unserem Entwicklungs-
ingenieur Olaf Hegen, exakt auf unsere Bedürfnisse zusammen-

gestellt. Ab sofort können hier unter Laborbedingungen sowohl neue 
Rohstoffe als auch Folienrezepturen für Kunden mit geringem Materi-
alaufwand getestet werden. Die Ergebnisse sind 1:1 auf unsere Groß-
anlagen anzuwenden. Dadurch entsteht uns ein enormer Vorteil und 
auch eine erhebliche Materialeinsparung durch die flexiblen Testmög-
lichkeiten, da bei Probeaufträgen an den Großextrudern schnell ein-
mal 500 kg /Stunde verloren gehen! Gerne laden wir Sie zu einem Test 
ihrer speziellen Anforderungen oder „Hausrezeptur“ in unser Werk in 
Weidhausen ein.

Eigener Labor-Extruder im Werk Weidhausen installiert

Bei der IFFA handelt es sich um die größte Flei-
schereifachmesse Europas. Wir waren hier 

mit unseren Partnern Niverplast aus den Nieder-
landen und unserem Produkt der EasyOpen Beu-
tel vertreten. Dieses System, das ein sauberes, 
hygienisches und sehr schnelles Einlegen von 
Beuteln in die Plastikboxen gewährleistet, ist 
hier wieder auf sehr großes Interesse gestoßen. 

v.l.n.r. Dipl. Ing. (FH) Olaf Hegen, 
Julia Maul, Andreas Gräfedünkel

Auch wir bemühen uns aktiv um die Gesund-
heit unserer Mitarbeiter. Im Anschluss an eine 
Mitarbeiterbefragung wurde im vergangenen 
Monat die Aktion „VerpaFit“ gestartet. In diesem 
Zusammenhang wurden verschiedene sportliche 
Aktivitäten organisiert, die auf die Wünsche der 
Mitarbeiter nach Gesundheitsprogrammen und - 
beratungen berücksichtigt wurden:
                                                                                                        
- Laufgruppe unter Führung eines Lauftrainers 
- Teilnahme am Seenlandmarathon 
- Kostenfreies Sportangebot von:
• Tennis 
• ZUMBA
• Sauna
• Fussball
- Ergonomieberatung
- Ernährungsberatung & Rezeptebox mit Tipps  
   für ausgewogene Ernährung
- Massagen                        
- Kinderbetreuung während der Ferienzeit 
                            
Außerdem haben wir 2013 als „Verpa-Familien-
jahr“  definiert. Es sind Abteilungs- und Schicht- 
events, gemeinsam mit den Familien geplant 
sowie ein Kindertag, an dem die Kinder mit zur 
Arbeit dürfen um zu sehen was Papa und Mama 
den ganzen Tag so machen.

Gesundheitsmanagement

Mit einem aktiven Messejahr planen wir in diesem Jahr 2013 für uns. Wir 
sind auf folgenden Messen vertreten:

   16. – 20. September in München

   24. – 26. September in Nürnberg

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Messeplanung 2013

Rollenenderkennung

Durch den Einsatz unserer eigens entwi-
ckelten Rollenenderkennung konnten wir bei 
unserem Kunden Coca-Cola in der Schweiz, 
einen ganz besonderen Erfolg erzielen. Durch 
die definierte Restmeterzahl auf einer be-
druckten Flachfolie von nunmehr 9 m, hat sich 
dieser Kunde alleine in den vergangenen Mo-
naten eine Menge von 3.500 kg Material ein-
gespart. Wie uns der Betriebsleiter Josef B. 
mitteilt, eine wirklich gute Sache mit einem 
begeisterten Ergebnis für das Unternehmen 
und die Umwelt. Durch eine technische Er-
weiterung wird ab Juni - durch die Möglich-
keit dieser Rollenenderkennung auch bei 
unbedruckter Folie einzusetzen - das Erspar-
nispotential bei diesem Kunden noch größer.

Intelligentes Sparen!

Unser Bild zeigt die Messebesetzung von 
links nach rechts Jasper Kreijkes (Niver-

plast NL), Mischa Partosch, Arnd Heidsick, 
Bill Cooper (Niverplast USA)

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sommer und  
erholsame Urlaubstage!
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„Heikles Thema“ Palettentausch

Zwischenzeitlich wurde die erste Pro-
duktion unserer neuartigen PE-Wellfolie 
abgeschlossen. Die gefertigte Breite ist 
1.200 mm. Derzeit liegen 3 Qualitäten 
zu Tests bei Kunden bereit. Natürlich 
sind auch andere Breiten und Ausfüh-
rungen denkbar.

HD Drucktechnik mit Zertifikat

Wellfolie

Von unserem Repropartner Flexicon erhielten wir 
im Mai das HD-Flexozertifikat überreicht. Damit 

können wir uns als autorisierter Partner der Fa. 
Flexicon für alle Anforderungen im Markt mit die-
sem hochauflösenden Druckverfahren qualifizieren. 

Dieser HD-Flexodruck verbindet eine Auflösung 
mit einer 4.000 ppi-Optik, mit sehr fein ab-

gestimmten Rastern, die speziell für hohe Bebil-
dungsauflösung auf Flexoplatten entwickelt wurde. 

Im Ergebnis steht eine digitale Flexoplatte, die 
eine  außergewöhnlich hohe Druckqualität und 

Stabilität garantiert. Mit diesem Druckverfah-
ren kommt man qualitativ auch mit dem Fle-
xodruck absolut in den Bereich von Offset oder 
Tiefdruckqualitäten. Zudem garantiert die Be-
lichtung digitaler Platten eine größere Beständig-
keit bei der Plattenherstellung und beim Drucken. 

Mit einem kleinen Messestand präsentierten 
auch wir uns auf der 10. Ausbildungsmesse der 
IHK zu Coburg. Bei dieser Veranstaltung haben 
heimische Betriebe einmal im Jahr die Möglich-
keit sich Ausbildungsinteressenten gegenüber 
vorzustellen. Mehr als 50 Unternehmen nutzten 
diese Möglichkeit. Auch im Coburger Land gibt 
es eine ungebremste Nachfrage an Ausbildungs-
kräften. Die Betriebe wissen um die Wichtigkeit 
eines qualifizierten Nachwuchses. Den vielen 
interessierten Besucher standen unser „Messe-
team“ und Ausbildungsleiter Andreas Gräfedün-
kel, sowie einigen Auszubildenden aus dem 3. 
Lehrjahr Rede und Antwort.

AZUBI - Messe

Unser Bild zeigt die Übergabe des Zertifi-
kats durch Thomas Nosbisch (Fa. Flexicon) 
an Werksleiter Marco Stenglein (links) und 
Druckereileiter Dirk Lichtenberger (rechts).

Dieses zunächst als harmlos angesehene 
Thema hat sich im Laufe der letzten Wo-

chen wichtiger entpuppt, als man dachte. 
Die vielen Reaktionen auf unsere Vorhaben 
sowie unseren Brief haben gezeigt, dass es 
hier völlig unterschiedliche Ausrichtungen 
bei unseren Kunden gibt. 

Deshalb eines vorneweg: Wir wollten kei-
nesfalls bewirken, dass Ihnen als Kunden 

Nachteile entstehen! Ganz im Gegenteil, es 
sollte ein positiver Effekt für Lieferant und 
Kunde dabei herauskommen. Jetzt mussten 
wir schon erkennen, dass es unterschied-
lichste Ansprüche bei den Kunden gibt und 

auch die Umsetzung in der Praxis mit einigen Hindernissen verbunden ist. Dennoch sind 
wir vom positiven Ausgang dieser Verbesserung insgesamt überzeugt. Allerdings haben wir 
bereits eine Änderung vorgenommen: Es wird keine Rechnung erstellt, ohne dass vorher mit 
Ihnen als Kunden darüber geredet wird. Erfreulich dabei war aber auch die Resonanz bei 
einigen Kunden, die von vornherein bereit waren, generell den Preis von 6,50 € zu akzeptie-
ren und überhaupt nicht mehr zu tauschen. Also – es bleibt interessant und wir werden wohl 
auch den nächsten Report mit einem Artikel dazu füllen.

„Ein Freund ist ein Mensch,

 vor dem man laut denken kann.“

Spruch des Monats

ABC der Folie. Teil 4

Der Anwalt liest den Verwandten den letzten 
Willen eines reichen Verstorbenen vor: „Und an 
Heinz, dem ich versprach, ihn in meinem Te-
stament zu erwähnen, einen herzlichen Gruß: 
„Hallo, Heinz, alter Knabe!“ 

Witz des Monats

www.verpalin.com
Die Neue Website der Verpa
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Unbekannt.

Dart-drop-Test: Ein Test zur Beurteilung 
der Festigkeit von Folien bei schockar-

tiger Beanspruchung. Ein genormter Fall-
bolzen, dessen Masse variiert werden kann, 
fällt aus 66 cm Höhe auf die waagerecht ein-
gespannte Folie. 

Dehnfähigkeit: Die Fähigkeit eines Materi-
als zur Ausdehnung unter Belastung. Die 

Dehnung wird als Prozentsatz der ursprüng-
lichen Länge angegeben. Sie stellt eine 
wichtige Größe zur Beurteilung von Stretch-
folien dar.

Dichte: Die Dichte der meisten Kunststoffe 
liegt zwischen 800 und 2.200 kg/m³. Sie 

sind damit erheblich leichter als Metalle 
oder keramische Werkstoffe.
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Schneller - Übersichtlicher - Informativer. 
So stellt sich die neue Website der Verpa 
Gruppe dar. Holen Sie sich einen ersten 
Eindruck über uns und unser Unternehmen.  
Wir freuen uns über Rückmeldungen und 
Verbesserungsvorschläge.


