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Liebe Leser,

hier druckfrisch unser erster Report des Jahres 2017 – Nr. 120. Natürlich hoffen wir, dass Sie 
gut ins neue Jahr gestartet sind. Mit dem 1.3. begann ja schon wieder der kalendarische Früh-
ling und wir alle freuen uns natürlich auf steigende Temperaturen und längere Tage.

Viel Spaß bei unserer Lektüre, die wieder allerlei rund um unsere Veraplinfamilie beinhaltet.

Verpalin = Nachhaltig

Palettensicherung mit 
„Antirutsch“-Wellfolie

Auch in diesem Jahr haben unsere Kunden die Möglich-
keit, die Europaletten, die wir bei der Anlieferung un-

serer Ware verwenden, nicht zu tauschen, sondern gegen 
eine Gebühr zu übernehmen. Für eine Europalette der 
Marke „gebraucht Qualität A hell“ fallen 8,50 €/Stück an. 
Die Preise sind hier leicht gestiegen, nachdem es einen re-
gelrechten „Hype“ für Möbel aus Europaletten gibt. Den-
noch haben Sie die Möglichkeit mit diesem Preis wirklich 
günstig an fast neuwertige Paletten zu kommen und kön-
nen für weitere Einzelheiten gerne Ihren Verkaufsberater 
ansprechen.

Aus aktuellen Anlass möchten wir heute nochmal unseren 
„dienstältesten“ Artikel neu vorstellen…..: 

Unsere Verpalin-Folien-Familie!

Es vergeht kaum eine Woche in der wir im Moment nicht zum The-
ma Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich angesprochen werden. 
Und das ist auch gut so!
Wir kommen dabei immer wieder zu dem Schluss, dass wir auch 
heute, nach über 3 Jahrzehnten Erfahrung mit unseren Verpalin-
folien in unserer Denkweise und Philosophie absolut richtig liegen.
In unserer modernen Welt ist der Transport von Gütern im Allge-
meinen und Lebensmitteln im 
Besonderen ohne geeignete 
Verpackungen aus PE oder 
PE-Verbunden nicht mehr 
denkbar. Dabei ist es aber fol-
gerichtig, immer auf die op-
timalste Foliendicke mit dem 
geringsten Materialgewicht zu 
setzen.
Und hier sind wir mit unserem 
Verpalin immer richtig. Des-
wegen ist der erste Gedanke 
der Reduzierung und Optimie-
rung ihrer Folienverpackungen 
gemeinsam mit uns der aktu-
ellste, modernste und nach-
haltigste Weg für Ihre Produkt-
verpackung.

Europaletten 2017 - Tausch oder Kauf

Ebenfalls dürften Sie bemerkt haben, dass wir in den 
letzten Monaten verstärkt unsere neuen PE-Wellfo-

lienzuschnitte zur Palettensicherung verwenden. Diese 
Zuschnitte sind mit einer beidseitig stumpfen Oberfläche 
produziert, so dass ein Verrutschen des verpackten Gutes 
auf der Palette verhindert werden soll.
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Frohe ostern 
       happy easter 

Radosnych Świąt wielkanocnych



…wer ist wer..? Wir haben hier bewusst auf eine namentliche  Vorstellung als Untertitel verzichtet, da uns unsere Mitar-
beiter über energische Abwerbversuche von Personaldienstleistern (Headhuntern) in den letzten Monaten berichteten. 
Sollten Sie ihre/n Ansprechpartner/in noch nicht kennengerlernt haben, dann nutzen Sie das nächste Telefonat zur 
,,Identifizierung“ …! 

Neuvorstellung Vertriebsteam

Erstmals werden wir auf der Packaging Innovations 
in Zürich (26. – 27.04., Halle 6, Stand T10) ausstel-

len. Dort werden wir ein spezielles Angebot für den 
Regionalmarkt der Schweiz auf unseren Stand präsen-
tieren. Unsere Verpalin-Folienverpackungen für die 
Lebensmittel Primärverpackung hat dabei Priorität. 

Als Vorschau für den Herbst: vom 11. – 15.09. sind 
wir wieder Aussteller auf der international besetzten 
Messe Drinktec. Sie ist in diesem Jahr die größte Messe 
mit internationalen Publikum rund um Getränke, Kon-
serven und Abfüllbereich von Flüssigkeiten.

Mit der Verpalin TK-Folie C571a verfügen wir über 
eine Tiefkühlfolie, die sowohl für industrielle 

Backwaren als auch im gesamten Tiefkühlbereich hoch-
wertiger Lebensmittelverpackungen bereits ab 32mµ 
einsetzbar ist.
Dabei erfüllt sie alle wichtigen Eigenschaften:
Hohe Durchstoßfestigkeit, die auch scharfkantige Teig-
linge oder tiefgekühlte Pommes bei der Abpackung 
und  Transportweg optimal schützen.
Dazu kein Gefrierbrand und optimale Siegelfähigkeit 
auch bei Kühlhaustemperaturen. Dazu läuft die Folie 
über die Formschultern mit hohen Taktzahlen. Natür-

lich wird die Folie 
nach BRC-Standard 
in unseren Werken 
Gunzenhausen und 
Breslau produziert.

Tiefkühlfolie C571a - 32mµ -
mit besonderen Eigenschaften

Verpa Folie wird dieses Jahr noch als 
direkter Aussteller auf zwei Messen 

vertreten sein

Witz des Monats
„Franz, hast du eigentlich schon Urlaubspläne geschmiedet?“  

„Nein, wozu denn? Meine Frau bestimmt, wo es hingeht, 
mein Chef bestimmt das Datum und meine Bank die Dauer.“

Das Beste zum Schluß:
Dein heutiger Beitrag zu einer friedlicheren, freundlicheren Welt:
Ein Lächeln, ein Lob, ein Kompliment, ein freundlicher Gruß..!

(Quelle: - Heute ist mein bester Tag - App)
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