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ONLINE BEI SOCIAL MEDIA

Sie finden DE-PACK und unser Verpackungs-Know-how  
auch auf folgenden beliebten Social-Media-Plattformen.

KRITERIENERFÜLLUNG?

Um Klimaneutralität zu erreichen 
sind grundsätzlich alle Klimaschutz-
maßnahmen, die den CO2-Fußab-
druck von konsumierten Gütern oder 
Dienstleistungen auf Null reduzieren 
geeignet. 

WIE ENTSTEHEN KLIMANEUTRALE 
VERPACKUNGEN?

Klimaneutrale Verpackungen entste-
hen in drei Schritten: 

1. Ermittlung der CO2-Emissionen 
des Verpackungsprodukts

2. CO2-Kompensation durch  
Unterstützung internationaler  
Klimaschutzprojekte

3. Transparente Prozessdarstellung 

Wer ein Projekt klimaneutral 
betreiben möchte, sollte zunächst 
vorhandenes Einsparpotenzial voll 
ausschöpfen. Erst dann macht es 
Sinn, die unvermeidbaren CO2-Emis-
sionen durch Klimaschutzprojekte 
auszugleichen. 

Der Weg führt in der Regel über drei 
Stufen: 

Analysieren / Reduzieren / 
Kompensieren 

Helfen auch Sie durch den Einsatz 
klimaneutraler Verpackungen Ihren 
Umweltbeitrag zum globalen Klima-
schutz zu leisten und unterstützen 
Sie bewährte Klimaschutzprojekte, 
die zumeist in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern realisiert werden.

Klimaneutrale Verpackungen

Der Begriff „klimaneutral“ bedeutet 
erst einmal, dass durch den Einsatz 
von Produkten und Dienstleistun-
gen die Menge an klimaschädlichen 
CO2-Gasen, die sich in der Atmo-
sphäre befindet nicht weiter unnötig 
erhöht wird. 
Soll heißen, klimaschädigende Aus-
wirkungen durch Emissionen in Pro-
duktionsprozessen zu minimieren. 
Ein wichtiger Schritt für den so wich-
tigen ganzheitlichen Klimaschutz. 

Die Treibhausgaskonzentration ist 
überall auf der Erde nahezu gleich,  
da sich Treibhausgase wie CO2
gleichmäßig in der Atmosphäre 
verteilen. Folglich ist es irrelevant an 
welchem Ort der Erde belasten-
de Emissionen verursacht bzw. 
vermieden werden. Handlungen 
und Prozesse können aber durch 
eine sogenannte Klimakompen-

sation noch klimaneutral gestellt 
werden, falls bei ihrer Durchführung 
Treibhausgasfreisetzungen nicht 
vermeidbar waren. Das bedeutet, 
durch Klimaschutzmaßnahmen und 
Klimaprojekte an einem anderen Ort 
können sie rechnerisch ausgeglichen 
werden. 
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Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.

Papierspritzgussverpackungs- 
lösungen gehören zu den um- 
weltfreundlichsten Verpackungs-
materialien der Branche. 

Damit reduzieren wir und Sie  
Umweltbelastungen durch  
Verpackungen auf ein Minimum.

 
Verpackungen



02
03



Unseren hohen Verpackungs-
standard erreichen wir durch 
ein hohes Maß an Kreativität, 
technischer Innovation, gepaart 
mit viel Know-how.

Was ist reinpapier®?
Die Marke reinpapier® ist eine neu-
artige ökologische Verpackungsform, 
welche für höchste Ansprüche und 
umweltbewusstes Verpacken entwi-
ckelt wurde. Aus einem innovativen 
Rohstoffgemisch aus rein natürlichen 
Zutaten ist eines der nachhaltigsten 
Verpackungsprodukte der letzten  
Jahre entstanden.
Die starken Belastungen unseres Öko-
systems durch Plastikmüll werden 
durch die beispiellosen Umweltverpa-
ckungen um ein Vielfaches reduziert.

100% ökologischer  
Rohstoffeinsatz
Wir setzen bei der Herstellung von 
reinpapier® Verpackungen auf einen 
ökologischen Rohstoffeinsatz! Die ver-
wendeten Hauptzutaten sind Wasser, 
Papierfasern und Industriestärke. 

So entstehen qualitativ hochwertige  
und nachhaltige Verpackungslösun-
gen, die mit einer 100% natürlichen 
Basis nahezu alle Anforderungen der 
Verpackungsbranche erfüllen.

Nachhaltiger Rohstoffmix
reinpapier® besticht mit einer 100% 
ökologischen Materialzusammenset-
zung. Diese besteht aus: 

70% Industriestärke
Die benötigte Stärke wird aus konven-
tioneller Industriestärke und Rest-
rückständen als Nebenprodukt bei 
der Produktion von Pommes Frites 
gewonnen, welche für reinpapier® als 
nachwachsender Rohstoff energetisch 
und nachhaltig genutzt werden kann. 
Das bedeutet, dass die Produktion 
bzw. der Anbauschwerpunkt nicht von 
Nahrungsressourcen abhängig ist, d.h. 
Lebensmittelverschwendung wird ver-
mieden. Industriekartoffeln (wesentlich 
größer und dicker als gängige Speise-
kartoffeln) wachsen auf verschiedens-
ten Ackerflächen und enthalten im 

Gegensatz zu den Speisekartoffeln fast 
keinen Zucker (Kohlenhydrate), daher 
ist der relative wirtschaftliche Ernte-
ertrag für die Produktion höher. 
Industriekartoffeln werden beispiels-
weise auch für natürliche Klebstoffe 
verwendet und sind nicht für den Ver-
zehr geeignet!

12% Papierfasern
Die Papierfasern bestehen aus einem 
Gemenge aus langen und kurzen 
Papierfasern. Hierbei handelt es sich 
um FSC®-zertifizierte Frischfasern aus 
verantwortungsvoller Waldwirtschaft. 
Damit garantieren wir vom Anbau bis 
zum finalen Endprodukt eine hocheffi-
ziente ökologische Produktionskette.

18% Wasser und eine spezielle  
Zumischung
Diese beiden Stoffe sorgen für die  
finale Bindung der Papiermischung.

reinpapier®
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CO2-Emission pro Tray 
Bei reinpapier® ist der CO²-Fußab-
druck mehr als 85% niedriger als 
der, vergleichbarer Verpackungen 
aus Kunststoff oder Papierzellstoff. 
Dies ist unter anderem das Ergebnis 
des geringen Wasserverbrauchs 
während der Produktion, dem 
reduzierten Verpackungsgewicht, 
hoher Energieeffizienz in Logistik 
und Produktion und der Verwendung 
von nachwachsenden Rohstoffen 
und einer verunreinigungsfreien 
Abfallentsorgung.

Messbare Vorteile

+ Hergestellt aus erneuerbaren Rohstoffen

+ Ressourcenschonend – Aus FSC®-zertifiziertem Wald 

+ 100% recycelbar – Entsorgung mit Altpapier

+ Biologisch abbaubar und kompostierbar

+ Ungiftig, lebensmittelecht und umweltschonend 

+ Kann über Gammabestrahlung sicher sterilisiert werden

+ Geringer Treibhauspotentialwert (GWP)

+ CO²-emissionsarme Produktion

+ Geringe Wasser- und Energieverbrauchswerte

+ Widerstandsfähig und formstabil

+ Ausgezeichneter Oberflächen- und Kratzschutz

+ Hoch-/Tiefprägung von Logos oder Text

+ Passgenaue Fixierung von Produkten bzw. Produkt-Sets

+ Formteile sind platzsparend nest- und stapelbar

+ Unbegrenzte Farbmöglichkeiten

+ Branchenunabhängige Einsatzmöglichkeiten

100% recycel- und kompostierbar
Eine schnelle Kompostierung bzw. Zersetzung ist ge-
geben, weil der strukturelle Aufbau einer reinpapier® 
Verpackung aus einer ökologischen Rohstoffmixtur 
besteht. 
Der eigentliche Kompostierungsprozess findet durch 
den Ab-, und Umbau organischen Substanzen (Bakte-
rien, Pilze) durch Mikroorganismen statt. Hierzu muss 
ausreichend Feuchtigkeit vorhanden sein, damit es zu 
einer Organismen-Ansiedlung auf der Verpackungs-
oberfläche kommt. 

Papierspritzguss  
in drei Schritten
Schritt 1. 
Einspritzung
In einem speziell entwickelten  
Spritzgussverfahren wird die 
Papiermixtur aus der Herstel-
lung in ein Aluminium-Werk-
zeug gespritzt. 
 
Schritt 2. 
Backprozess
Über eine konstante Tempera-
tureinwirkung von ca. 200 °C, 
wird die Papiermixtur im Werk-
zeug zum finalen Verpackungs-
formteil „gebacken“.  

Schritt 3.  
Entformung
Durch den Einsatz von Spritz-
gusswerkzeugen wird ein aus-
gezeichneter Detaillierungs-
grad und eine hohe Formtreue 
an den Verpackungskonturen 
erzielt. Die Besonderheit dieses 
Verfahrens ist die feine Ober-
flächenstruktur und die erhöhte 
Festigkeit des Papiermaterials. 

reinpapier® ist zu 100% 
recycelbar. Der Endver-
braucher kann die nicht 
mehr benötigten Ver-
packungsteile mit dem 
Altpapier entsorgen. 



Pappe-/Karton 
Verpackungen

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.

DE-PACK bietet umweltfreundliche 
Well- und Vollpappe-Verpackungen 
in allen gängigen Sorten und Ausfüh-
rungen an. 

Konstrukte aus Well- oder Vollpappe 
sind robust, stabil und strapazierbar, 
vor allem aber wirtschaftlich günstig 
und umweltbewusst.

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de



06
07

Wir entwickeln individuelle und konstruktive 
Transport-, Stanz-, Verkaufs- und Designverpa-
ckungen für komplexe Schutzanforderungen  
aus Pappe bzw. Karton und liefern für zahlreiche 
Branchen sowohl Klein- als auch Großserien.  

Verpackungshüllen aus Well- oder Voll-
pappe sind die am weitesten verbreiteten 
Verpackungsmaterialien, die auf Grund ihres 
konstruktiven Aufbaus, trotz geringem Gewicht, 
äußerst reißfest und stabil sind. Die Verpackun-
gen präsentieren Produkte und repräsentieren 
mit entsprechend edler Bedruckung das CI Ihres 
Unternehmens.

Wir bieten auch Spezialausführungen, z.B. mit 
antistatischem Schutz und ESD-/VCI-Schutz. 
Ideale Voraussetzungen für viele technische 
Branchen und deren Anwendungsgebiete. 
Der besondere Konstruktionsaufbau bei ein-, 
doppel- oder dreiwelliger Pappe erlaubt die 
unterschiedlichsten Einsatzgebiete, für die  
typischerweise die Transport- oder Logistik-
industrie in Frage kommen. 



Karton- und Pappe-Materialien sind 
effizient und günstig. Sie sparen Trans-
port- und Lagerkosten, weil sie auch 
stapel- und faltbar sind und daher 
wenig Raum verschwenden. Sie sind 
wiederverwendbar, also effizient im 
Umgang mit Rohstoffen und können 
optimal recycelt werden.
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Geringeres Gewicht, weniger Materialeinsatz
Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen bestimmt 
unser denken, so haben wir das ökologische Potential und 
die Vorteile von umweltfreundlicher Well- und Vollpappe in 
unserem Produktportfolio um Graspappe bzw. Graspapier 
erweitert. 

Mit dem Einsatz von Grasfasern in Verbindung mit Papier, 
Pappe und Kartonagen können wir die Ökobilanz wesentlich 
verbessern und unseren Kunden noch mehr Nachhaltigkeit 
bieten.

Graspappe bzw. -papier besteht zu 50 Prozent aus einem 
neuartigen Frischfasermaterial (Ausgangsmaterial: Pellets) auf 
Grasbasis. Die restlichen Bestandteile in der Pappe bzw. Kar-
ton ist der übliche Holzzellstoff. Das heißt, das Produkt kann in 
dieser Zusammensetzung mit einem hoher Nachhaltigkeits-
faktor glänzen. Es handelt sich bei Gras um einen natürlichen 
und sehr schnell nachwachsenden Rohstoff. Das Endprodukt 
ist natürlich optimal recycelbar.

Gras 
Verpackungen
aus Naturfasern, mechanisch aufbe-
reitet, ohne den Einsatz chemischer 
Zusatzstoffe.



Die einteilige Verpackungslösung  
one-fix ist eine Fixierverpackung, dessen 
hochelastische und rutschhemmende 
Folie (PE/PU-Kunststoff) das Produkt sicher 
fixiert. Beschädigungen durch Stöße oder 
Vibrationen durch äußere Einwirkungen 
sind ausgeschlossen. Das Packgut wird 
beim Falten durch Spannflügel schnell fi-
xiert und kann jederzeit problemlos wieder 
gelockert werden. Nach dem Faltvorgang 
entsteht eine geschlossene Verpackung.

Fixier-/
Membran 
Verpackungen

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.

Sicheres Verpacken muss nicht kom-
pliziert sein. Die Folienfixierung sorgt 
bei guter Produktoptik für maximalen 
Schutz.  
 
Die genialen Fixier-/Membranver-
packungen one-fix, duo-fix und tri-fix 
sind schnelle Lösungen für den wirk-
samen Produktschutz bei empfindli-
chen und hochwertigen Packgütern.
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Die zweiteilige Verpackungslösung   
duo-fix ist mit der einteiligen Fixierverpa-
ckung vergleichbar, nur dass hier ein ent-
sprechender Umkarton verwendet wird. 
Diese besondere Konstruktionsausführung 
erlaubt eine sichere Handhabung zusam-
men mit Ihren Produkten.

Die dreiteilige Verpackungslösung
tri-fix zählt zu den Membranpolsterver-
packungen. Das Verpackungsprodukt wird 
gewissermaßen im Luftraum des Um-
kartons zwischen zwei hochelastischen, 
rutscharmen Folien „aufgehängt“.



ripplex entsteht, indem mehrere Lagen Wellpappe auf-
einander kaschiert und anschließend geschnitten werden. 
Durch diese Technik und Dank der besonderen Wellpappe-
Eigenschaft einer liegenden und stehenden Welle, haben wir 
mit ripplex-Pappe für die Verpackungsbranche ein dämp-
fungsveritables und hochstabiles Verpackungskonstrukt im 
Portfolio.  
Schließlich benötigt ein fragiles Packgut zuverlässigen Trans-
portschutz. Die Maschinelle und maßgetreue Platten-Ver-
arbeitung unterschiedlicher Wellpappsorten und Wellen-
formen zeichnen das finale Produkt aus. Dabei sind auch 
problemlos innen liegende Ausschnitte bzw. Nestungen 
ohne Anschnitt möglich. 

ripplex 
Verpackungen

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.

ripplex – Ökologische Formteile aus 
kaschierten Wellpappe-Platten.  
Produzierbar sind komplexe und 
maßhaltige Formen, tragfähig und 
belastbar.

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de
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Die Fertigung der Verpackungen zeich-
net sich also durch eine hohe Kontur-
genauigkeit aus. Des Weitern lassen sich 
variable Einschnitttiefen für Haltestege 
anbringen. Zweifelsohne sind dabei auch 
Perforationen und Ritzungen in alle 
Richtungen möglich. Durch den Einsatz 
unterschiedlicher Pappsorten, -stärken
und Wellenhöhen kann am Ende die 
Polsterwirkung präzise bestimmt 
werden. So formen wir aus mehrfach 
recycelten Papierrohstoff hochwertige 
und sehr effiziente Innenverpackungen 
und das ohne Werkzeugkosten. 



Schaumstoff-Verpackungen  
kennen und verstehen wir! 

Im Hinblick auf den Schutz und das 
Handling von Gütern konstruieren  
und optimieren wir langlebige 
Schaumstoff-Verpackungen; präzise 
nach Kundenanforderungen.

Schaumstoff 
Verpackungen

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.

Wir verarbeiten Schaumstoff durch 
Wasserstrahlschneiden, Stanzen, 
Konturenschneiden, Fräsen und 
weiteren Fertigungsverfahren zu 
passgenauen, volumenoptimierten 
Transportsicherungen für empfind-
liche Güter. So entstehen exzellente 
Schaumstoff-Verpackungen aus 
Polyethylenschaum (PE), Polyure-
thanschaum (PU) oder Polystyrol-
schaum (PS) bzw. Styropor®, welche 
Packgüter optimal vor Erschütte-
rungen, Reibungen, Kratzern oder 
vor elektrostatischer Aufladung 
(ESD-Schutz) schützen.



14
15

DE-PACK bietet maßgeschneiderte, 
individuelle Schaumstoff-Verpa-
ckungen für Packgüter aller Art 
(Ein- oder Mehrweg) mit bestmög-
lichem Transportschutz. 

Auf qualitativ höchstem Standard 
fertigen wir aus den unterschied-
lichsten Schaumstoffen Ladungs-
träger, Trays, Geräteverpackungen, 
Seitenpolster, Noppenschaum-
schiebeschachteln, Stanz- und 
Konturteile und viele mehr. 



Hohlkammerplatten (HKP) sind  
ultraleichtgewichte, die in der 
Verpackungstechnik durch eine 
hohe Materialsteifigkeit für  
stabile Konstruktionen sorgen. 

HKP 
Verpackungen

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.
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Wenn es um gewichtsabhängiges Ver-
packen, Transportschutz und sicheres 
Versenden von unterschiedlich großen 
Produkten geht, sind doppelwandigen 
Polypropylen-Verpackungen, soge-
nannte Hohlkammerplatten (HKP), 
für diese Anwendungen prädestiniert. 
Die Widerstandsfähigkeit des leichten 
PP-Materials durch schädliche Ein-
flüsse wie Feuchtigkeit, Säuren, Salze 
und wässrige Lösungen und Laugen 
ist ohne Einschränkungen bemerkens-
wert. 
Branchenunabhängig bieten wir kons-
truktive und hochwertige Individual-
lösungen in diversen Ausführungen. 
Groß – klein, ob als Gefache, Behälter, 
Ladungsträger, Faltschachtel oder 
Werkstückträger, alle Verpackungs-
varianten hoch belastbar und für den 
Mehrwegeinsatz ausgelegt.Zudem 
sind HKP-Verpackungen umwelt-
freundlich, da Polypropylen wieder-
verwendbar und recyclebar ist.

Vielseitigen Ideen und die 
daraus resultierenden Entwick-
lungen, entsprechen qualitativ 
stets den Anforderungen unse-
rer zufriedenen Kunden. 

Wir konstruieren und liefern innovative 
Hohlkammerplatten-Verpackungen 
speziell für Ihre Produkte.



Wir entwickeln Tiefziehverpackungen 
aus Kunststoff im CAD bzw. Rapid-
Prototyping-Verfahren zur schnellen 
Herstellung von Musterbauteilen.

Wir garantieren Verpackungsvielfalt 
über effizientes Thermoformen bzw. 
Vakuum-Tiefziehen von Kunststoffen.

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de

Tiefzieh 
Verpackungen



18
19

Für den Transport zwischen Zu-
liefer- und Herstellerbetrieben, 
kommen im Automobilsektor 
bevorzugt unsere im Tiefziehver-
fahren hergestellten Trays bzw. 
Ladungsträger zum Einsatz.  Ein-
heitliche Ladegüter wie Stanzteile, 
Spritzgussteile oder Kaltfließpress-
teile und Präzisionsteile können 
fertigungsbedingt exakt auf Tief-
zieh-Verpackungen abgestimmt 
werden. 

Die Tiefzieh-Verpackungen sind so 
konzipiert, dass sie sich an Trans-
portbändern automatisch befüllen 
lassen und eine leichte Entnahme 
der in ihnen gelagerten Kompo-
nenten erlauben. Das garantiert 
eine ideale Ausnutzung von Trans-
portkapazitäten und verbessert Lo-
gistikvorgänge um ein Vielfaches. 

Auf technisch höchstem Niveau 
entwickelt, bieten wir auch für 
Produkte und Packgüter aus der 
Medizintechnik Transportver-
packungen, z.B. Medizinische 
Instrumente, Geräte, Ampullen, 
Spritzen, Sterilcontainer, Boxen u. 
v. m. Für die Elektronikbranche ent-
wickeln wir, je nach Einsatzvorgabe, 
effiziente Einweg- und Mehrweg-
verpackungen. Tiefzieheinsätze/-ein-
lagen, Werkstückträger, Trays und 
konstruktive Spezialverpackungen, 
allesamt mit ESD-Schutzmaß-
nahmen ausgestattet. Sämtliche 
Voraussetzungen beim Transport 
elektronischer Komponenten wie 
Leiterplatten und Sensoren, Relais 
oder empfindliche Kondensatoren 
werden beachtet.

Im Allgemeinen gilt!  
Durch die robuste Bauart und hohe 
Schutzwirkung garantieren Tief-
zieh-Verpackungen jederzeit eine 
stoßsichere und beschädigungs-
freie Beförderung von Produkten.



Geschäumte Formteile, die mit exzel-
lenter Energieabsorption und hoher 
Temperaturbeständigkeit glänzen. 

Verpacken Sie Produkte sicher mit in-
dividuellen, vibrationsabsorbierenden 
Verpackungslösungen. 

Partikelschaum 
Verpackungen

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.
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Die hervorragenden mechanischen 
und thermischen Eigenschaften von 
Partikelschaumstoffen, kombiniert 
mit dem geringen Eigengewicht und 
einer beliebigen Formgebung in der 
Herstellung, machen sie zu perfekten 
Transportmitteln. 

Wir konstruieren Formverpackungen 
aus expandierbarem Polystyrol (EPS) 
bzw. Styropor®, expandierbarem Poly-
propylen (EPP), expandierbarem Poly-
ethylen (EPE) oder expandierbarem 
CoPo (EPS mit EPE-Anteilen). Daraus 
resultieren geschäumte Seitenpolster, 
Konturteile, Formteile, Zwischenlagen, 
Geräteverpackungen u. v. m., die sich 
für den Produkttransport als hervor-
ragende Schockdämpfer mit einem 
guten Energieabsorptionsvermögen 
bewährt haben.

Viele Branchen aus dem Industrie-
bereich (Automotive, Maschinen u. 
Anlagenbau etc.) nutzen diese Vorteile 
und bringen unsere formbeständigen 
Partikelschaum-Verpackungen effizi-
ent zum Einsatz. 
Wenn zum Beispiel mit Hilfe stabiler 
Transportverpackungen Automobil-
bauteile und Automobilbaugruppen 
befördert werden müssen. Oder wenn 
Ladungsträger bzw. Werkstückträger 
benötigt werden um bei der Monta-
ge an Transportbänder den raschen 
Zugriff auf einheitliche Packgüter wie 
Präzisionsteile und Drehteile zu garan-
tieren.



Infolgedessen konstruieren wir für 
unsere Kunden mit hoher Intensität 
transportsichere, volumenoptimier-
te, sowie kostengünstige Verpa-
ckungslösungen. Hierbei setzen wir 
stetig und zielbewusst grenzenlose 
Leidenschaft, langjährige Erfah-
rung und Know-how produktiv ein.  
Wir bieten nicht nur Standards, 
sondern entwickeln für Sie auch 
projektbezogen qualifizierte Ver-
packungen, die Ihre Produkte ge-
schützt und sicher ans Ziel bringen.
Kernkompetenz, marktorientierte 

Entwicklungen, modernste Tech-
niken und optimal durchdachte 
Kundenlösungen bilden das Fun-
dament unseres Unternehmens-
erfolges. 
Das Ziel von DE-PACK ist es, 
Unternehmen aus dem Logistik-, 
Lager- und Transportsektor sowie 
herstellenden Betrieben aus Indus-
trie und Handel kundenspezifisch 
hochwertige Verpackungslösun-
gen bereitzustellen, die möglichst 
nachhaltig, umweltverträglich und 
ökonomisch sind.

DE-PACK ist Lieferant innovativer 
Verpackungssysteme für eine Viel-
zahl von Branchen. Deshalb fordern 
wir von uns immer ein hohes 
Qualitätsniveau und gehen gezielt 
auf den Bedarf und die Wünsche 
unserer Kunden ein.

Durch eine breite Materialauswahl 
sowie unterschiedlichsten Ferti-
gungsverfahren, sind wir in der 
Lage, die auf Ihren logistischen Pro-
zess abgestimmte, bestmögliche 
Verpackung zuzusichern. Unab-
hängig davon, ob Sie die Marktein-
führung eines neuen Produktes 
planen oder bestehende Verpa-
ckungen ersetzt werden sollen,  
wir erarbeiten mit Ihnen gemein-
sam die beste Lösung! 

Wenn alle Faktoren und die 
gewünschten Anforderungen 
bekannt sind, wird Ihre Verpa-
ckung mittels hochmoderner 
CAD-Technik konzipiert. Von dem 
freigegebenen Verpackungskon-
zept werden anschließend Verpa-
ckungsmuster zum Testen erstellt.  
Auf Wunsch können Falltests 
nach von Ihnen vorgegebenen 
Richtlinien, mit oder ohne G-Wert 
Prüfung, durchgeführt und doku-
mentiert werden. Nach erfolgreich 
bestandenem Falltest, wird von 
Ihrer Verpackung die gewünschte 
Stückzahl hergestellt.

Seit mehr als 40 Jahren  
tätig, überzeugen wir im 
Segment Verpackungen 
durch unermüdliches  
Streben nach Fortschritt  
und Innovation. 

DE-PACK
Die Verpackung. Die Lösung.

Erfahren Sie mehr auf 
www.de-pack.de

Die Verpackung. 
Die Lösung.



langjähriger Erfahrung praktikable, 
ökonomische und ökologische 
Lösungen parat.  
Unsere hausinternen Patente und 
Gebrauchsmuster sowie der um-
fassende Erfahrungsschatz unserer 
Verpackungsspezialisten stehen 
Ihnen in vollem Umfang zur Ver-
fügung. 
 
VALIDIERTE QUALITÄT ALS  
ENDPRODUKT UNSER  
VERPACKUNGSENTWICKLUNG

Mit DE-PACK haben Sie einen 
Partner an Ihrer Seite, der sich 
Ihren Anforderungen annimmt! 
Sprechen Sie mit uns welche Pro-
dukte Sie verpacken und ausliefern 
müssen, damit wir für Sie eine 
maßgeschneiderte Verpackung zur 
Erfüllung aller Anforderungen ent-
wickeln können. Ihre Verpackungs-
projekt durchläuft anschließend 
verschiedene Prozesse, an deren 
Ende eine Verpackungslösung 
steht, die optimal schützt und so-
weit wie möglich ökologisch  
und ökonomisch effizient ist. 

Sie haben ein Premiumprodukt 
das eine edle Designverpackung 
benötigt? Kein Problem – Wir mo-
dellieren Ihnen mit modernen und 
kreativen Verpackungshüllen die 
entsprechende Optik. So glänzen 
wir im Bereich Packaging bereits 
mit dem iF DESIGN AWARD und 
dem German Design Award.

INNOVATIVE 
VERPACKUNGSENTWICKLUNG

Innovative Verpackungslösungen 
entstehen durch eine Synthese aus 
fachlichem Know-how und hand-
werklichem Geschick. An moder-
nen CAD-Arbeitsplätzen arbeiten 
bei uns ausschließlich branchen-
erfahrene Verpackungsprofis, die 
ihr gesamtes Wissen mit in die Ver-
packungsentwicklung einbringen. 
Denn Verpackungen am Computer 
zu entwickeln bedeutet für unsere 
Kunden vor allem eine immense 
Zeit- und Kostenersparnis, da nur 
die finalen Tests der Verpackung 
mit den Prototypen durchgeführt 
werden müssen. Bevor ein Proto-
typ real entsteht, hat dieser schon 
virtuell zahlreiche Prüfungen als 
Computermodell durchlaufen.

NORMIERTE 
VERPACKUNGSENTWICKLUNG

Durch Kenntnis und Einhaltung 
aller aktuell geltenden Normen, 
Gesetze und Vorschriften für Ver-
packungen aller Art, beraten wir  
Sie immer bestmöglich. 
Wir konzipieren clevere und inno-
vative Verpackungen, begleiten Sie 
im weiteren Entwicklungsprozess 
bis hin zum finalen Verpackungs-
produkt. Ihre Zufriedenheit steht 
für uns dabei stets im Mittelpunkt. 
Verlassen Sie sich auf unser Know-
how, denn auch für komplexe 
Anforderungen an Verpackungs-
lösungen haben wir auf Grund 

An Verpackungen werden von 
unseren Kunden spezifische Anfor-
derungen gestellt. Diese ziehen wir 
dann als Basis für die Verpackungs-
entwicklung heran. So finden qua-
litativ hochwertige Verpackungs-
lösungen von DE-PACK seit vielen 
Jahren in zahlreichen Branchen 
vielfältige und erfolgreiche Anwen-
dung. 
 
Als Verpackungsspezialisten ent-
wickeln und vertreiben wir durch-
dachte Verpackungslösungen. 
Mittels Entwicklungsabteilung 
sowie Prüflabor, entwerfen wir für 
Ihre Produkte mit viel Routine und 
Know-how sichere „Hüllen“ aus 
Schaumstoff, Pappe oder Kunst-
stoff. 

BRANCHEN

Branchenbeispiele im Überblick:

+  Automobilindustrie (Automotive)
+  Antriebs- und Motortechnik
+  Elektro und Sanitär
+  Elektronik
+  Ersatzteile
+  Luft- und Raumfahrt
+  Maschinenbau
+  Medizin und Medizintechnik
+  Mess- und Regeltechnik
+  Möbel
+  Unterhaltungselektronik und  
 Multimedia-Geräte

Im Mittelpunkt unserer Ziele 
steht die Zufriedenheit unserer Kunden!
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Herausragende  
Premium-Verpackungen 
der Extraklasse

Mit viel Liebe zum Detail, denken 
wir uns Premiumverpackungen aus, 
welche Produkte erfolgreich in Szene 
setzen und nicht nur aus einem an-
sprechenden Design bestehen, son-
dern auch mit haptischen Materialien 
und durch ergonomisches Handling 
überzeugen. Für diese herausragende 
Designqualität wurden wir mit dem iF 
Design Award und außerdem mit dem 
German Design Award ausgezeichnet.

Nachhaltigkeit bei DE-PACK

Ein wichtiger Bestandteil unserer 
Unternehmensphilosophie ist die Er-
haltung und Pflege unserer Umwelt. 
Natürliche biologisch abbaubare 
Materialien sind hierfür die Basis. 
Dabei achten wir auch auf intelli-
gente Verpackungskonstruktionen 
mit minimalem Materialeinsatz 
bei garantiertem Produktschutz. 
Doch nicht nur die Materialauswahl, 
sondern auch die Nutzung unserer 
Verpackungen mehrwegbasiert 
schont unsere Umwelt und gehört 
zu einem ökologischen Umgang 

ISO-ZERTIFIZIERT

Ein gutes Qualitätsmanagement 
steht für langfristige Kundenbin-
dung, sich dauerhaft Marktanteile 
zu sichern und dabei produktiv und 
wirtschaftlich zu handeln. Wir be-
handeln im QM auch alle organisato-
rischen Maßnahmen, die der Verbes-
serung der Prozessqualität, unserer 
Serviceleistungen und unseren 
hochwertigen Verpackungsproduk-
ten dienen. Deshalb sehen wir das 
Qualitätsmanagement auch als eine 
Kernaufgabe des Managements.

mit unseren Ressourcen. Durch die 
konsequente Nutzung von recycel-
fähigem Material und ökologischen 
Rohstoffen aus FSC®-zertifizierter 
Waldwirtschaft, beispielsweise der 
Marke reinpapier®, leisten wir einen 
weiteren Beitrag für die Umwelt. 
Rohstoffe werden in einem Kreislauf 
wiederverwertet, ohne den Verpa-
ckungsschutz zu benachteiligen. 

Ein nachhaltiger Umgang mit unse-
rer Umwelt bedeutet verantwortlich 
zu handeln. Diese Verantwortung 
übernehmen wir voller Überzeu-
gung mit unserem Namen. 

Die wesentlichen Inhalte unseres 
Qualitätsmanagements liegen in der 
regelmäßigen Verfeinerung und Op-
timierung unserer Kommunikations-
strukturen im Unternehmen, unserer 
professionellen Lösungsstrategien, 
in der Erhaltung bzw. Steigerung der 
Kundenzufriedenheit und natürlich 
unsere Ansprüche an den Umwelt-
schutz und das dadurch nötige 
Umweltmanagement.  

Wir sind zertifiziert nach: 
EN ISO 9001:2015 u. ISO 14001:2015.

EN ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015



ONLINE BEI SOCIAL MEDIA

Sie finden DE-PACK und unser Verpackungs-Know-how 
auch auf folgenden beliebten Social-Media-Plattformen.

KRITERIENERFÜLLUNG?

Um Klimaneutralität zu erreichen 
sind grundsätzlich alle Klimaschutz-
maßnahmen, die den CO2-Fußab-
druck von konsumierten Gütern oder 
Dienstleistungen auf Null reduzieren 
geeignet. 

WIE ENTSTEHEN KLIMANEUTRALE 
VERPACKUNGEN?

Klimaneutrale Verpackungen entste-
hen in drei Schritten: 

1. Ermittlung der CO2-Emissionen
des Verpackungsprodukts

2. CO2-Kompensation durch
Unterstützung internationaler
Klimaschutzprojekte

3. Transparente Prozessdarstellung

Wer ein Projekt klimaneutral 
betreiben möchte, sollte zunächst 
vorhandenes Einsparpotenzial voll 
ausschöpfen. Erst dann macht es 
Sinn, die unvermeidbaren CO2-Emis-
sionen durch Klimaschutzprojekte 
auszugleichen. 

Der Weg führt in der Regel über drei 
Stufen:  

Analysieren / Reduzieren / 
Kompensieren 

Helfen auch Sie durch den Einsatz 
klimaneutraler Verpackungen Ihren 
Umweltbeitrag zum globalen Klima-
schutz zu leisten und unterstützen 
Sie bewährte Klimaschutzprojekte, 
die zumeist in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern realisiert werden.

Klimaneutrale Verpackungen

Der Begriff „klimaneutral“ bedeutet 
erst einmal, dass durch den Einsatz 
von Produkten und Dienstleistun-
gen die Menge an klimaschädlichen 
CO2-Gasen, die sich in der Atmo-
sphäre befindet nicht weiter unnötig 
erhöht wird. 
Soll heißen, klimaschädigende Aus-
wirkungen durch Emissionen in Pro-
duktionsprozessen zu minimieren. 
Ein wichtiger Schritt für den so wich-
tigen ganzheitlichen Klimaschutz. 

Die Treibhausgaskonzentration ist 
überall auf der Erde nahezu gleich,  
da sich Treibhausgase wie CO2 
gleichmäßig in der Atmosphäre 
verteilen. Folglich ist es irrelevant an 
welchem Ort der Erde belasten-
de Emissionen verursacht bzw. 
vermieden werden. Handlungen 
und Prozesse können aber durch 
eine sogenannte Klimakompen-

sation noch klimaneutral gestellt 
werden, falls bei ihrer Durchführung 
Treibhausgasfreisetzungen nicht 
vermeidbar waren. Das bedeutet, 
durch Klimaschutzmaßnahmen und 
Klimaprojekte an einem anderen Ort 
können sie rechnerisch ausgeglichen 
werden. 
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