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Liebe Leser,
mit der vor Ihnen liegenden „Weihnachtsausgabe“ unseres Reports Nr. 124 verabschieden wir uns aus
dem Jahr 2018! Jawohl – wir haben das Jahr schon wieder geschafft, auch wenn wir es alle kaum
glauben können! Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und einige Minuten Zeit um unsere kleine Sammlung an Informationen zum Jahresfinale zu lesen.

Alle Verpalin-Folien sind
100 % recyclingfähig...

Besondere Verpalin Ersparnis-Urkunde
Im Rahmen der Brau-Messe in Nürnberg wurde eine Verpalin
Ersparnis-Urkunde der besonderen Art übergeben: Detlef Pöverlein, als Verantwortlicher der Altmühltaler Mineralbrunnen-Gruppe, konnte eine Einsparung über die stolze Menge von
5.968 t im Zeitraum der letzten 10 Jahre vermelden. Die Firma
Altmühltaler war in der Getränkeindustrie bahnbrechend bei
dem Test stärkenreduzierter Folien und hat dabei innerhalb
dieser Spanne von ehemals 45 µm Foliendicke diese nunmehr
auf 26 µm reduziert. Die Ersparnis an CO2 ist ebenfalls riesig
und liegt bei 27,55 %. Im Zuge der allgemeinen „Nachhaltigkeitshysterie“ in Bezug auf Einsatz von PE- Folien war es der
Altmühltaler Gruppe wichtig, dieses tolle Ergebnis seinen Kunden präsentieren zu können.

Im Rahmen der allgemeinen Kunststoffdebatte über Mikroplastik und Kunststoffabfälle im Meer ist ein recht
breites Interesse an Informationen auf dem gesamten
Markt geweckt. Leider sind die Meldungen aus den Medien hierbei doch ab und zu etwas subjektiv und fördern
ein pauschales Urteil, ohne dabei den konkreten Nutzen von wirklich intelligenten und nachhaltigen Verpackungen unseres modernen Lebens zu berücksichtigen.
Deswegen möchten wir mit diesem Report noch einmal
darauf hinweisen, dass unsere kompletten Verpalin-Lösungen alle 100 % recyclingfähig sind. Da wir neben unseren ressourcenschonenden Verpalinprogramm parallel
Folienlösungen auf Basis nachwachsender, biologisch
abbaubarer oder regenerathaltigen Rohstoffmischungen
anbieten können, starten wir mit einer Offensive ins
Jahr 2019. Auch ein geschlossener Kreislauf ist denkbar.
Dazu wurde extra eine Verbindung mit einem Hersteller
von Ballenpressen gesucht, der es möglich macht, gezielt gesammelte Altfolien in Ballen zu pressen und wieder an uns zum Recycling zurückzuführen. Wir können
eine Verpalinvariante anbieten, die 50 % postconsumer
Abfälle enthält. Alle Kunden sollten allerdings eines berücksichtigen: Außer unserem Verpalin-Konzept mit Foliendickenreduzierungen werden alle anderen Lösungen
teurer als die bisher eingesetzten Folienprodukte. Bitte
zögern Sie nicht, Ihren speziellen Verkaufsbetreuer zu
einem persönlichen Gespräch einzuladen. Wir haben
alle notwendigen Informationen für Sie parat.

Unser Bild zeigt die Übergabe auf dem Stand der Braumesse in
Nürnberg. Von links: Peter Griebel, André Baumann, Detlef Pöverlein, Nadine Jenke, Michael Wünsch
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Wesołych Świąt

Messerückblicke
Mit der Brau Messe in Nürnberg von 13. –
15.11.2018 endet unser Messejahr. Insgesamt
präsentierten wir uns auf den folgenden Veranstaltungen:

Anuga, LogiMat,
Packaging Innovation Messe Zürich,
Taropak, Fachpack, Brau Beviale

Neue Stimme in der Zentrale Weidhausen
Für viele unserer Kunden, Lieferanten und Partner ist
sie eine Institution und eine ganz bekannte Stimme am
Telefon: Doris Knopp!
Leider verlässt uns unsere Doris nun. Sie wird im März
2019 in ihren verdienten Ruhestand hinüberwechseln.
An dieser Stelle bedanken wir uns schon mal herzlichst
für die jahrelange, immer freundliche und nette Kollegin am Telefon oder in der persönlichen Ansprache für
unsere Besucher. Natürlich möchten wir auch weiterhin auf die Persönlichkeit an dieser wichtigen Stelle
nicht verzichten und haben für Nachfolge gesorgt: Die
neue Stimme heißt Beatrice Schmidt und ist bereits
bestens integriert. Uns liegt es am Herzen, dass diese
wichtige Kontaktposition nach Außen weiter persönlich besetzt bleibt und unterstreichen mit diesem
Bild, dass es garantiert keine „Alexa“-Computerstimme ist…………!

Bei allen Messen konnten wir tolle Gespräche
führen und der Kontakt zu unseren Kunden steht
dabei immer im Mittelpunkt. Unser Messekonzept
mit dem Airstream und der Bewirtung (natürlich
dürfen nie unsere Coburger Bratwürste fehlen)
ist bereits legendär.
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich
bei allen Besuchern, bei unseren Messeteams
und bei unserem Catering-Spezialisten KNUT.
Auch für 2019 wird dieses Konzept fortgesetzt.
Die erste Messe 2019 wird die LogiMat in Suttgart
sein.

vom 19. – 21.02.2019

Rückblick …. großes Dankeschön
An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an Sie, liebe Kunden, richten. Danke für Ihr Vertrauen in den vergangenen
12 Monaten, Danke für Ihre Aufträge und Danke auch für Ihr Verständnis bei Lieferproblemen!
Wir haben ein wirklich gutes Jahr hinter uns und viele neue Kunden konnten gewonnen werden. Dies hat sich natürlich in einer
Tonnagen-Umsatzsteigerung gezeigt, aber sich auch in längeren Lieferzeiten bemerkbar gemacht. Wir denken aber trotzdem
sind alle Probleme gemeistert worden und wir konnten Sie alle zufrieden stellen. Wir haben der Entwicklung Sorge getragen
und investieren weiter in Maschinen und Mensch! Gerade wegen dem Ruf nach ressourcensparenden Einsatz von Kunststoffverpackungen sehen wir eine gute Zukunft für unsere Verpalin® Produkt Familie.
Deswegen wurden bereits im laufenden Jahr Investitionen - sowohl in der Extrusion als nun auch in der Konfektion - angeschoben, die alle bis zum Ende des ersten Quartals 2019 ans Netz gehen! Auch 24 neue Mitarbeiter dürfen wir recht herzlich
bei uns begrüßen und haben damit eine magische Zahl überschritten: Die Verpa Gruppe ist über alle Betriebe nun von 484
auf 508 Mitarbeiter + 52 Auszubildende im Jahr 2018 gewachsen. Dennoch bleibt die Personalsuche gerade im Schichtsystem
eine große Herausforderung. Auch mit unseren Hauptrohstofflieferanten sind Verträge unter Dach und Fach und in der Logistik
haben wir durch den Aufbau unserer eigenen Flotte auch noch mehr Unabhängigkeit für Sie erreicht. Somit sehen wir gute
Voraussetzungen für die Fortsetzung unseres erfolgreichen Weges.
In diesem Jahr haben wir uns entschieden, anstatt „DANKESCHÖN-Präsente„ für unsere Kunden, einen Betrag von
10.000 € an örtliche, soziale Einrichtungen zu spenden.
Nun wünschen wir Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Familien noch eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und
ein gutes gesundes und friedvolles neues Jahr 2019.
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