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Verpalin am
Grand Canyon

L

iebe Leser,
anbei unser druckfrischer Report Nr. 97. Das
Jahr 2011 neigt sich schon wieder dem Ende und
wir bereiten uns auf die bevorstehende Weihnachtszeit vor. Auch die Wirtschaftslage hat sich
seit der Erscheinung unseres letzten Reportes
erneut geändert und tatsächlich sprechen einige
schon wieder von Krisen. Ich habe mir erlaubt
einen kleinen Kommentar der Redaktionsleitung
beizufügen. Außerdem haben wir auch diesen
Report wieder mit hausinternen Themen sowie
aktuelle Marktinformationen bestückt.

W

ir wünschen ihnen viel Spaß bei der Lektüre
und eine schöne Vorweihnachtszeit.

Testen Sie ihr Allgemeinwissen!
Wer bestimmt in Deutschland lt. Grundgesetz die Richtlinien der Politik?
a)
der Bundestag
b)
das Volk
c)
der Bundeskanzler
d)
das Bundesverfassungsgericht
Auflösung auf Seite 2.

Spruch des Monats:
“Zwei Dinge sind unendlich: das Universum
und die menschliche Dummheit; aber bei dem
Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.”
Albert Einstein

safe.pack®

Aus der Versand-Praxis:
Transportschäden richtig abwickeln
ransportschäden aus der Logistikpraxis aus
T
aktuellem Anlass, möchten wir an dieser
Stelle noch einmal daran erinnern, Transport-

W

ieder einmal ist ein Verpalin-T-Shirt auf weite Reise gegangen: unser Verpalin - Partner
Benjamin Rohrer hat bei seiner Amerikareise am
Rande des Gran Canyons diesen Schnappschuss
gemacht. Haben auch sie Interesse an dieser Fotoaktion teilzunehmen. Gerne erwarten wir ihre
Fotos aus aller Welt und senden ihnen auf Wunsch
auch eines der beliebten Verpalin-T-Shirts zu.

schäden ordnungsgemäß zu melden. In der Logistikbranche treten immer häufiger Probleme
auf, wenn die Schäden nicht, wie kaufmännisch
richtig, direkt auf dem Frachtpapier vermerkt
und gegengezeichnet werden. Die meisten Versicherer werden dann in der Haftungsfrage – je
nach Höhe des Schadens – schon gern einmal
auf die fehlenden Unterschriften hinweisen.
Bitte informieren Sie noch einmal ihr Personal
in der Warenannahme. Eventuelle Transportschäden möglichst fotografieren – im Frachtpapier vermerken – gegenzeichnen lassen oder
die Warenannahme direkt verweigern.

Krise – Made in Germany

E

s ist schon unglaublich: Da wird uns seit dem Sommer dieses Jahres trotz bester Wirtschaftsdaten
eine bevorstehende Krise nahezu „herbeiorakelt“, bis auch der letzte Konsument in Deutschland
die Lust am Konsumieren verlässt. Es wurde in allen Medien nicht versäumt, uns ständig irgendwelche negative Einflüsse aufzuzeigen, die ein Ende unserer Party in Deutschland vorhersagt. Ist es wirklich so viel verkausfördernder, wenn in den Medien miese Aussichten verbreitet werden? Oder ist es
nur eine typisch deutsche Eigenschaft? Ein Besuch in eines unserer Nachbarländer gibt mir mit meinen Bedenken dann Recht: „Was wollt ihr Deutschen eigentlich mit eurer florierenden Wirtschaft?
Es wird doch nur auf hohem Niveau gejammert!“ so ein Kunde aus unserem EU-Nachbarland. Deutschland steht trotz Staatsverschuldung, wie alle europäischen Länder, insgesamt bestens im Saft“.
uch wenn uns nun die nachlassenden Industrieaufträge beschäftigen, so dürfen wir doch nicht
vergessen, welche Kapazitäten in der Produktion in den letzten Jahren aufgerüstet wurden.
Ich finde wir sollten einfach positiv ins neue Jahr schauen. Spätestens durch die Krise in 2009
sind wir „kampferprobt“ und wir wissen, was in der jeweiligen Situation zu unternehmen ist. Wir
sollten jedoch nicht aufhören positive Nachrichten intensiver darzustellen. Es gibt Meldungen namhafter Industriebetriebe, die ihre Produktionskapazitäten aus weit entfernten osteuropäischen Ländern, schon wieder in die mitteleuropäische Region zurückführen. Diese Information gebührt eigentlich einen Platz auf Seite 1 der Wirtschaftsnachrichten und nicht als kleine Randnote auf Seite 5.

A

lasst uns das neue Jahr 2012 als Aufgabe angehen und einfach mal drüber nachdenken,
Also
wann in den letzten 60 Jahren in Deutschland wohl größerer Wohlstand herrschte wie heute!

S I C H E R H E I T S V E R PAC K U N G E N
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20 Jahre Verpalin und SafePack
20 Jahre Partnerschaft
s war die Fachpack 1991! Unser zweiter MesE
sebesuch überhaupt als die beiden Jungunternehmer, Detlef Szymanski und Ernst Schlüter, auf

unsere Verpalin-Folie aufmerksam wurden. Durch
ihren Ideengeist und zahlreiche Innovationen haben sie nun in den 20 Jahren maßgeblich zu unserer Entwicklung beigetragen!
us der ersten Probepalette im Herbst 1991
sind zwischenzeitlich viele 100 Paletten pro
Monat geworden. Mit ihren nun mehr 35 Mitarbeitern, einem eigenen Fuhrpark und einem neuen
Firmensitz in 32130 Enger, sind sie auch heute
noch unser größter Partner und betreuen für uns
die Postleitzahlen 2,3 und 4. Durch den Umzug
in das neue Betriebsgelände wurde eine gebührende Party für ein derartiges Jubiläum allerdings
auf 2012 verschoben.
ir möchten uns aber unbedingt heute schon
recht herzlich bedanken und beiden Firmeninhabern und ihrem Team weiterhin viel gemeinsame Erfolge wünschen.

A

W

Brau Beviale Nürnberg 2011
on 9. Bis 11. November waren wir als
V
Aussteller, auch dieses Jahr wieder, auf
der größten europäischen Messe für die Getränkeindustrie der Braumesse in Nürnberg.
Die insgesamt 1.384 Aussteller konnten hier
31.693 Besucher begrüßen. Auch wir waren
mit unserem nun mehr 5. Besuch auf der
Braumesse mehr als zufrieden. Mit Folien
bis 30 mµ Foliendicke für 9 kg-Mineralwassergebinde gab es viele interessierte Gesprächspartner. Es wird zudem mit unserer
W+H Druckanlage zwischenzeitlich auf die
stetig steigende Nachfrage nach bedruckten Getränkefolien nachkommen können,
hat uns als Gesprächspartner interessant
gemacht.
nser Bild zeigt unseren Messestand in
U
der Halle 4 mit unserem AirstreamVersorgungsmobil im Mittelpunkt. Dieser

war trotz der vielen Verkaufswagen die die
Getränkeindustrie für die Partyszene zur Verfügung stellt, ein viel fotografiertes Objekt der Messebesucher.

nser beliebtestes ‚Schmankerl‘ war natürlich wie jedes Jahr die zwischenzeitlich über die Grenzen
U
hinaus bekannte Coburger Bratwurst. Im nächsten Jahr werden wir vom 13. – 15. Nov. 2012 wieder die
Braumesse in Nürnberg als Aussteller besuchen.
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Dreiste Betrüger

Das ABC der Folie

A

Mit der November-Ausgabe unseres beliebten
Verpa-Reports starten wir eine neue Serie mit
der wir Ihnen einen ganz besonderen Service
bieten wollen. In fortlaufender Reihenfolge
werden wir wichtige Begriffe der Verpackungsindustrie als kleines Lexikon zusammenstellen.
Wenn Sie dann weiterhin fleißig unseren Report
sammeln, erhalten Sie nach und nach ein wunderbares Nachschlagewerk, das zur Ausbildung
Ihrer Mitarbeiter und zur Klärung mancher Fragen beitragen kann.

uch in der Verpackungsbranche nehmen leider die Betrügereien bei den Produkten eine
neue Dimension an. So wusste man schon in der Vergangenheit, dass vor allem kleinere
„Wohnzimmerhändler“ zum Gutrechnen der Kalkulationen unerlaubte Toleranzen in die Produkte einbauen.
efinierte Stärken- oder Laufmetertoleranzen sind ja zwischenzeitlich ein offenes GeD
heimnis. Jetzt haben wir eine neue, dreiste Variante der Betrügereien aufgedeckt. Bei
einem namhaften Hersteller der Matratzenindustrie, wurde bei einem aktuellen Rechnungsvergleich schon die Liefermengen so manipuliert, dass die rechnerischen Quadrat- und Laufmeter versehentlich nach oben korrigiert waren. Bei der besagten Rechnung wurde so eine
Differenz zu Gunsten des Lieferanten von über 10.000 € ermittelt. Ein glatter Betrug also.
Wir können an dieser Stelle nur noch einmal appellieren die Wareneingangskontrolleure
entsprechend zu schulen, da in solchen Fällen eine irre Wettbewerbsverzerrung entsteht.

Sie glauben das nicht? Gerne belegen wir Ihnen den Fall persönlich!
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„Aus unseren Verpalin-Erfolgen 2011“
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M

it verschiedenen Beispielen sollen stellvertretend einige abgeschlossene Projekte der
Stärkenreduzierung aus den vergangenen 12 Monaten genannt werden. Wir haben bewusst die Anwendungen aus verschiedenen Branchen gewählt, um auch weiterhin in allen
Bereichen unserer Industriekunden den Wunsch nach einer Foliendickenoptimierung mit uns
zu verwirklichen.
ir möchten an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass diese Erfolge nur möglich sind,
wenn beide Partner eng kooperieren. Wir können unser Know how aus den bisherigen
Reduzierungserfolgen einbringen, die Rohstoffsicherheit gewährleisten, das technische
Equipment stellen und unsere Anwendungstechniker für die Entwicklung bereitstellen. Sie
müssen uns nur Ihr Interesse zeigen und engagierte Mitarbeiter, zur Begleitung unserer Testreihen bei Ihnen im Hause, zur Verfügung stellen.

W

rfolg in der Laminatverpackung 40 mµ auf 25 mµ-Verpalin-Folie. Durch die rasanten VerE
kaufserfolge der Laminatfußböden Hersteller in den letzten 10 Jahren, ist dieser Industriezweig zu einen der größten Folienverbraucher in der Republik geworden. Dabei ist die

Verpackung insgesamt relativ einfach: Neben einer Wellpapp-Ummantelung für die Fußbodenbretter gibt es lediglich die Folienummantelung bisher üblicherweise mit Schrumpffoliendicken zwischen 30 mµ und 40 mµ.
urch eine gemeinsame Innovation mit einem großen Kunden hat unsere Anwendungstechnik nun einen Folientypen entwickelt, der in 25 mµ alle Kriterien der bisher kontaktierten
Hersteller in diesen Bereich erfüllt hat. Da es sich hierbei um einen unserer jüngeren Erfolge handelt, setzt sich die Mengenersparnis im Jahr 2012 erst richtig „in Szene“. Je nach
Umstieg der einzelnen Hersteller auf dieses Produkt, sind dann Einsparungen von weit über
1000 t im Jahr möglich.

D

bbaubare Kunststoffe sind biologisch abbauA
bare Kunststoffe, die unter den Einfluss von
Licht, Luft und Wasser zunächst mechanisch
zerfallen und dann werden sie biologisch zu
kleineren Molekülen abgebaut. Als Endprodukt
dieses Prozesses entstehen ausschließlich Kohlendioxid und Wasser. Kunststoffe sind polymere Werkstoffe und werden meist aus petrochemischen Rohstoffen hergestellt. Auch diese
synthetischen Kunststoffe können vollständig
biologisch abbaubar sein, wenn Enzyme ihre
Molekülketten spalten und alle Bruchstücke von
Mikroorganismen als Nahrung verwertbar sind.
bdeckfolien dienen dem zeitweiligen Schutz
A
von Werkstoffen und Gütern während des
Transports oder bei der Bearbeitung. Sie verhindern auch als Trennschicht die unerwünschte
Vermischung oder Durchdringung verschiedener
Materialien.

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer.
ABS,
dditive sind Zusatzstoffe und Hilfsmittel,
A
die den polymeren, zur Folienherstellung
verwendeten Rohstoffen, vor oder während der
Verarbeitung zugesetzt werden. Ziel dieser Zusätze sind Erleichterungen bei der Verarbeitung
der Polymere oder eine Verbesserung der Eigenschaften der Endprodukte. Wichtige Gruppen
von Additiven sind z. B. Antiblockmittel, Antistatika, Färbe- und Gleitmittel.

A

ntiblockmittel (Slip- und Trennmittel, Abstandshalter), sind Additive, die bei Folien
die Neigung zum Blocken, d.h. zum Zusammenhaften in der Folienrolle oder im Stapel von Zuschnitten oder Säcken verringern.

Witz des Monats:

Zertifizierung erfolgreich

N

ach unserem Zertifizierungsaudit im September, sind zwischenzeitlich auch die entsprechenden neuen Urkunden für die ISO9001-FF sowie
HACCP Urkunde (Hazard Analysis and Critical Control Points-Konzept (abgekürzt: HACCP-Konzept,
deutsch: Gefahrenanalyse und kritische Lenkungspunkte)) für das Werk Gunzenhausen vom zertifizierenden Tüv in Bayern, bei uns eingegangen.
Für das, in 2012 geplante BRC-Audit (BRC = British
Retail Consortium) laufen die Vorbereitungen. Die
Zertifizierung soll im Dezember 2012 abgeschlossen sein.

Wir wünschen
eine besinnliche
Adventszeit!
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Auflösung: c) der Bundeskanzler

Lehrer zu den Schülern: „Hälften sind
immer gleich groß! Aber das kapiert die
größere Hälfte von Euch sowieso nicht.“

