
Im Rahmen des Energiemanage-
ments sind wir seit dem 13.06.2013 

zum Energiemanagement nach DIN 
EN ISO 50001:2011 zertifiziert. Dieses 
Audit war uns wichtig, weil es im un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem 
Ziel unserer Verpalin® Folie steht, 
durch Dickenreduzierung Ressourcen 
einzusparen. Zu diesem Thema auch 
der Bericht über die Dieseleinsparung 
für unseren Fuhrpark.

Wie schon eingangs erwähnt sind wir sehr gut ins neue Jahr 
gestartet. Mit einer gleichbleibend guten Auftragslage ent-

wickelte sich so schnell über die ersten Wochen des Jahres eine 
unerwartet hohe Lieferzeit. Auch jetzt Ende März ist die Situation 
kaum verändert, so dass wir unseren Kunden wirklich empfehlen  
rechtzeitig zu bestellen. Auch die Rohstoffpreissituation gibt 
keinen Anlass hier Bestellungen hinauszuzögern. Auch wenn 
sich in den ersten Wochen kurzfristig der Preis um ein paar 
Cent nach unten entwickelte, wird jetzt schon wieder mit 
Preisanstieg gerechnet. Die hitzige Lage in der Ukraine mit 
der Übernahme der Krim durch Russland, wird diese Situati-
on noch unterstützen. Wir bieten aber unseren Partnern lang-
fristig sichere Preise und finden es keinesfalls zu früh, wenn 
Sie Bestellungen für Mai oder Juni hereingeben. Auch für die 
nächsten Jahre wird unsere Spezialisierung fortschreiten. Inve-
stitionen in allen Bereichen sind geplant bzw. abgeschlossen. 
So erhält jedes Werk eine weitere Coextrusionsanlage. Eine 
neue 10-Farben Vistaflex Druckanlage mit einer Druckbreite bis 
1.650 mm wird ebenfalls noch Ende des Jahres ans Netz gehen. 

Zusammen mit der Baumaßnahme einer neuen Produktions- 
und Lagerhalle für Halbfertigprodukte im Werk Weidhausen 

werden wir dann bis Anfang 2015 erneut ca. 10 Mio. € investiert 
haben. Damit sichern wir uns eine Grundlage für unsere Ent-
wicklung in den nächsten 5 Jahren. Bei allen offensiven Pla-
nungen stehen die Wünsche und Zufriedenheit unserer Kunden 
an oberster Stelle. Eine ebenso große Herausforderung bleibt 
die Ausbildung und Motivation unseres Stammpersonals in den 
jeweiligen Werken, damit auch zukünftig schöne Jubiläumsfei-
ern abgehalten werden können (siehe Seite 4).

Auftragslage, Preisentwicklung 
und Ausblick für 2014
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Liebe Leser, mit dem aktuellen Report 109 begrüßen wir Sie im Olympia- und Fußball WM Jahr 2014  
recht herzlich. Während die Olympiade bereits Geschichte ist und Russland zwischenzeitlich mit we-

niger erfreulichen Meldungen in den Tagesnachrichten erscheint, steht die Fußball WM in Brasilien noch 
bevor. Deswegen haben wir als besonderen Service einen Spielplan in diesen Report „eingearbeitet“. 
Auch ansonsten sind wir ganz offensiv ins neue Jahr gestartet und können von gut ausgelasteten Extrusionska-
pazitäten berichten. Das der Winter 2013/2014 bei uns dieses mal ausgefallen ist, möchten wir ebenfalls nicht 
unerwähnt lassen. Deswegen freuen wir uns auf die Frühlingssonnenstrahlen! Nun viel Spaß beim Lesen!

Energieaudit 50001  
erfolgreich abgeschlossen

Verpa Lkw-Flotte spart 25.000 kg CO2 pro Jahr
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Durch eine permanente Fahrerschulung und der Einsatz des mo-
dernen Fleetboard-Systems bei unserer neuen Lkw-Flotte, können 

wir die erfreuliche Leistung von einer Einsparung in Höhe von 25.000 
kg CO2 pro Jahr erzielen. Dank der Unterstützung der Fa. Fuhrparker 
aus Ebersdorf, wurde durch diese Fahrerschulung der Spritverbrauch 
der gesamten Flotte um 1,5 l pro 100 km in den Jahren 2010 bis 2013 
reduziert. Somit haben unsere Fahrer durch ihre umweltfreundliche 

und moderne Fahrweise auf unseren neuen Fahrzeugen dazu beige-
tragen, dass wir im Zeitraum von 2010 bis 2013 eine Einsparung von 
100.000 kg CO2 als Erfolg feiern dürfen. Auch damit möchte Verpa ei-
nen Beitrag leisten mit ökologischen Verhalten auch in der Industrie, 
sorgsam mit den wertvollen Ressourcen umzugehen. Sollten Sie nähe-
re Informationen wünschen, geben wir Ihnen gerne die Kontaktdaten 
des verantwortlichen Hubertus Lodes weiter.

Mit einer Weiterentwicklung zur Verpalin-Folie unter der Typen-
bezeichnung C432 ist es uns gelungen für weitere Bereiche der 

Industrieverpackung nochmalige Reduzierungen anzubieten. Die 
technischen Werte im Vergleich zu bisher eingesetzten Foliendi-
cken, haben vor allem bei dem wichtigen Dart Drop Wert (punk-
tueller Durchstoßwert) enorme Verbesserungen bewiesen. So hat 
eine 40 µm Hülle in diesen Werten besser abgeschnitten als eine 60 
µm Folie! Auch für unsere beliebte Verpalin R-Schrumpfhaube wur-
de die verbesserte Rohstoffrezeptur in Anwendung gebracht und 
wir konnten so bereits reduzierte Schrumpfhauben, die zunächst 
von 120 µm auf 80 µm reduziert wurden, nun noch einal auf 70 µm 
und teilweise sogar auf 60 µm Foliendicke reduzieren. Mit diesen 
Produktvarianten wollen wir unsere starke Position als Marktfüh-
rer in den Foliendickenreduzierungen nochmals unterstreichen. 
Zögern Sie nicht und fordern Sie uns heraus, wenn Sie ihren spezi-
ellen Test für Flachhüllen, Flachsäcke oder Schrumpfhaubenmate-
rial noch einmal unter die Lupe nehmen möchten!

Premium Type entwickelt
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Mit einem Jubiläumsessen würdigte die 
Geschäftsleitung ihre langjährigen Mit-
arbeiter in den Werken Gunzenhausen 
und Weidhausen. Ganz besonders stolz 
ist man dieses Jahr darauf, besonders 
langjährige Jubilare auszuweisen. 

Dies sind im Werk Gunzenhausen: 
45 Jahre: Brigitte Lösch, Gerold Lößlein 
40 Jahre: Nurija Bakic
35 Jahre: Hannelore Herzner 
30 Jahre: Harald Kuster
25 Jahre: Evi Wallbaum, Angela Geissler

Im Werk Weidhausen: 
30 Jahre: Herbert Büttner
25 Jahre: Doris Knopp, Marco Hoffmann 
Siegfried Kurz 
 
Die beiden Bilder zeigen die genannten 
Jubilare. Oben das Bild in Gunzen-
hausen bei der Feier im Gasthof Hotel 
Post und unten die Feier im Restaurant 
Rödiger in Bad Staffelstein.

Außergewöhnliche  
Jubiläumsaktion

Im Nachtrag zu unserem letzten BRC-Folgeaudit wurde deut-
lich, dass wir eine erhöhte Verantwortung für den Einsatz und 

die Verwendung unserer Folien bei Kunden tragen. Aus diesem 
Anlass haben wir eine Umfrage aus unserer QS-Abteilung gestar-
tet, die alle Kunden aus der Lebensmittelindustrie, die die Folien 
im Primärkontakt verwenden, diesbezüglich über den richtigen 
Verwendungszweck und den Umgang bei Lagerung und Verbrauch 
dieser Folien informieren soll. Wir bitten in diesem Zusammen-
hang alle betreffenden Kunden um ein paar Minuten Zeit, wenn 
unsere Mitarbeiterin (Christina Trützschler, Tel. 09562/9822-629 • 
christina.truetzschler@verpa.de) sich bei Ihnen meldet. Den ent-
sprechenden Fragebogen erhalten Sie zur Bearbeitung zugesandt. 
 
Wir danken im Voraus für Ihre freundliche Unterstützung! 

Kundenbefragung Primärkontaktfolien

»Nun auch für Europaletten« so machten wir im vergangenen Jahr mit der Entwicklung einer 
Dehnhaube unter der Bezeichnung „Verpalin Easy Cover®“ für Kunststoffkisten E1/E2/E3 und 
Kutterwagen auf uns aufmerksam. So haben wir auch 2014 eine wichtige Neuerung: diese Folien-
dehnhauben gibt es unter der Bezeichnung Verpalin Easy Cover® nun auch für Euroboxen (1.200 x 
800 mm), BigBoxen (1.200 x 1.000 mm) oder auch für Gitterboxen im gleichen Format.
Das hochelastische Verpalin® Material wird über eine spezielle Konfektionsanlage so detailliert 
geschweißt, dass eine Überziehhaube wie mit einem Gummieffekt entsteht. Dadurch können nun 
auch Palettenbehälter auf schnelle Art und Weise bei inner- oder außerbetrieblichem Transport 
vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt werden. Zusammen mit einem speziellen Ring aus 
der neuen Verpalin Wellfolie® bieten sich für Verwender von Euro- oder Gitterboxen optimale 
Kombinationsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Produktvorstellung: Verpalin Easy Cover®

Erste Hilfe rettet Leben! 
Verpa bietet regelmäßige Fortbildungs-
kurse in Erster Hilfe an. »Jeder ist ver-
pflichtet Erste Hilfe zu leisten« doch 
wie viele trauen sich wirklich? Viele 
haben Angst etwas falsch zu machen 
... man kann nur eines falsch machen 
... nicht zu helfen!

Nicht selbstverständlich ist es, dass 
der Arbeitgeber einen Defibrillator zur 
Verfügung stellt, wir haben drei Stück!

Wie lange ist Ihr letzter Kurs her?

easy cover


