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Übersetzerin Alda Quagliata, Marco Siepi, Marcel Tigchelaar, Harald Stangenberg, 
Holger Sangl

Carissimi colleghi e associati,

spero sinceramente che il nuovo  anno abbia avuto inizio nel migliore dei modi.

Giunto ad oltre metà percorso del mio mandato, voglio condividere con voi  alcuni momenti  di questa mia esperienza come 1st chairman della nostra 
associazione.
Una parte del mio periodo di presidenza  è stata dedicata alla costituzione della nuova segreteria operativa  e alla  scelta dei collaboratori esterni, e colgo 
a tal proposito l’occasione per ringraziare l’intero consiglio direttivo per l’ottimo lavoro svolto e per il contributo alla realizzazione di questo compito. 

Come anticipato durante il general meeting 2016 di Losanna, stiamo completando in questi giorni il trasferimento dell’ufficio di segreteria operativa 
dalla storica sede di Buchen (Baden-Württemberg ) a Meerbusch (Nordrhein-Westfalen), località di residenza del nuovo segretario Mr. Daniel Reucher. 
Il passaggio del Know-How sta avvenendo gradualmente e, con la massima collaborazione del sig. Friedrich Hogrefe che ci accompagnerà come da 
accordi fino al prossimo settembre, in modo da garantire un servizio efficace e veloce e rispondere con prontezza alle esigenze di tutti noi associati. 
Si è svolto nel mese di gennaio un primo incontro dei consigli direttivi di FDS e Esu Europe presso la nuova sede di Meerbusch che mi ha colpito 
favorevolmente sia per la posizione sia per logistica. 

Il consiglio sta inoltre lavorando con azioni di spending review  mirate e finalizzate al ripianamento delle perdite finanziarie di questi ultimi anni.Chiedo per 
questo a tutti di voler comprendere alcune soluzioni temporanee che abbiamo necessariamente dovuto approvare, per quanto riguarda, per esempio, il 
general meeting 2017, al fine di potere affrontare i prossimi anni con tranquillità e con risorse finanziarie adeguate. 

Sarebbe veramente cosa gradita ricevere, anche attraverso l’utilizzo del nostro sito www.esuinfo.org che è stato recentemente rinnovato, feedback, 
consigli ma soprattutto proposte e idee da sviluppare per formare un centro di studi e ricerca composto da addetti ai lavori.

Come sapete, nel corso del  prossimo meeting eleggeremo primo e secondo chairman. 

Ho più volte sollecitato tutti gli associati a rendersi disponibili per una partecipazione in prima persona  all’interno del nostro sodalizio, rinnovo l’invito a 
riflettere seriamente e cogliere l’occasione per essere  parte attiva della nostra associazione.  
              
             Un cortese saluto a tutti Marco Siepi, 1st Chairman ESU

Editorial

Dear colleagues and associates, 

I hope the new year had a good start.

I am beyond the first half of my assignment and therefore I want to share with you some moments of my experience as First Chairman. In my term as 
President I focused on the establishment of the new operative secretariat and the choice of external collaborators and I take the chance to thank the board 
members for sharing this task and for their excellent work. 

As anticipated during the 2016 General Meeting in Lausanne we are completing the transfer of our operative office from its historical location in  Buchen 
(Baden-Württemberg ) to Meerbusch (Nordrhein-Westfalen, residency of our new secretary Mr. Daniel Reucher. The know-how transfer is gradually taking 
place thanks to the collaboration of Mr. Friedrich Hogrefe, who will stay with us until next September, as agreed, an important task to ensure an efficient 
and fast service and answer to our members’ requirements.  

In January we had a first meeting of the boards of  FDS and ESU Europe in the new Meerbusch office, which I found very well located also from a logistic 
point of view. The Board has worked on a spending review aimed at recovering from the financial losses of the last two years in order to reduce the financial 
losses of the last two years due to the necessary burdens from personnel costs.
I thus rely on your - the members - understanding on some temporary measures we have necessarily approved, such as, for example, those regarding 
the 2017 General Meeting as eg. Minimising the free of cost benefits (Dinner). They will allow the association to face the future with more confidence and 
restored financial stability. 
We would be glad to receive, also through our recently restyled website www.esuinfo.org, some feedback, advices, and most of all proposals  and ideas 
in order to create an R&D centre where competent  insiders can work out these new ideas.  

As you know in the next meeting we will be called to appoint first and second chairmen. I have called upon the members to take actively part in our 
association in many occasions, I renovate my invitation to all eligible members to present their candidature for a front position at the head of our 
association.     
               With my warmest regards, Marco Siepi, 1st Chairman ESU

Editorial
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ich hoffe, das neue Jahr hat einen guten Start.

Über die Hälfte meiner Zeit als Erster Vorsitzender liegt hinter mir. Deshalb möchte ich mit Ihnen einige Momente meiner Erfahrung teilen. In meiner 
Amtszeit als Präsident konzentrierte ich mich auf die Einrichtung der neuen operativen Geschäftsstelle und die Auswahl externer Mitarbeiter. Für die 
gemeinsame Lösung dieser Aufgabe und für ihre hervorragende Mitarbeit bedanke ich mich bei den FDS- und ESU- Vorstandsmitgliedern.
Wie im Rahmen der Generalversammlung 2016 in Lausanne erwartet, vervollständigen wir die Verlagerung unseres operativen Büros von seinem 
historischen Standort am Sitz in Buchen (Baden-Württemberg) nach Meerbusch (Nordrhein-Westfalen), Wohnort unseres neuen Geschäftsstellen-Leiters 
Herrn Daniel Reucher.
Der Wissenstransfer erfolgt schrittweise durch die Zusammenarbeit mit Herrn Friedrich Hogrefe, der bis zum nächsten September, wie vereinbart, bei uns 
bleibt. Eine wichtige Aufgabe, um einen effizienten und schnellen Service zu gewährleisten und auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder zu antworten.
Im Januar hatten wir ein erstes Treffen der Vorstände von FDS und ESU Europe im neuen Büro in Meerbusch, das ich auch aus logistischer Sicht sehr 
gut fand. 

Der ESU Vorstand hat an einer Ausgabenüberprüfung gearbeitet, um die finanziellen Verluste der letzten zwei Jahre aufgrund der notwendigen 
Belastungen aus Personalkosten zu verringern. Ich verlasse mich daher auf Ihr - der Mitglieder - Verständnis über einige vorläufige Maßnahmen, die wir 
notwendigerweise genehmigt haben. So zum Beispiel Verringerung der kostenlosen Leistungen (Dinner) zur Generalversammlung 2017. Sie ermöglichen 
es dem Verband, mit mehr Vertrauen in die Zukunft zu gehen und die finanzielle Stabilität wiederherzustellen. 

Wir würden uns freuen, auch über unsere vor kurzem neu gestaltete Website www.esuinfo.org Feedback, Ratschläge und vor allem Vorschläge und Ideen 
zu erhalten, um ein F & E-Zentrum zu schaffen, in dem kompetente Insider diese neuen Ideen erarbeiten können. 

Wie Sie von der nächsten ESU Mitgliederversammlung wissen, sind wir aufgerufen, den ersten und zweiten Vorsitzende neu zu wählen.
Ich habe Sie, die Mitglieder aufgefordert, bei vielen Gelegenheiten aktiv an unserer Vereinigung teilzunehmen! Diese meine Einladung erneuere ich an 
alle wahlberechtigten Mitglieder mit der Bitte, ihre Kandidatur oder einen entsprechenden Wahlvorschlag für eine Frontposition an der Spitze unseres 
Vereins zu präsentieren.

           Mit meinen herzlichsten Grüßen, Marco Siepi, 1. Vorsitzender ESU

Editorial

Liebe Mitglieder, Kolleginnen, Kollegen und interessierte Leser, 

als neuer Vorstand des FDS möchten wir das ESU-Magazin künftig als ein Medium von vielen nutzen, um Sie über die aktuelle Vereinsarbeit zu 
informieren. 

Das für den FDS turbulente Jahr 2016 hat gezeigt, dass es nicht immer einfach ist, unsere Mitglieder für die Vereinsarbeit zu begeistern.

Als neu gewähltes Team wollen wir den Verein kommunikativer führen und die “neuen“ Medien nutzen, um mit Ihnen in einen permanenten Dialog zu 
treten. Schließlich lebt der Verein nicht durch den Vorstand, sondern nur durch aktive Beiträge, Anregungen aber auch Kritik seiner Mitglieder. So steht 
z.B. eine erste Überarbeitung des ESUpedia Fachbuches an, zu deren Mitarbeit Sie alle herzlich eingeladen sind. Weitere Themen und Anregungen zu 
Arbeitsgruppen u.ä. Ihrerseits greifen wir gerne auf. 

Um weitere Eindrücke über die Ansprüche zu erhalten, die Sie an den Verein stellen, beabsichtigen wir in naher Zukunft, mit Ihnen ein persönliches 
Gespräch zu führen. Hierzu werden wir uns bald bei Ihnen melden, um entsprechende Termine zu vereinbaren.

Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen und Möglichkeiten finden, den Verein als attraktives Gremium für alle Mitglieder zu gestalten. Frei nach 
dem Motto: “Gemeinsam sind wir stark!“. 

Auch freuen wir uns schon heute auf nette, bestimmt auch kritische Gespräche auf dem Technologieforum 2017.

                   Für den, noch jungen, Vorstand, Marco Klaus, 1. Vorsitzender

Grußworte
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Aus der Verbandsarbeit

•	 to	the	6th	Technology	Forum	in	Luxembourg
•	 to	the	ESU	and	FDS	General	Meeting
•	 around	the	Technology	Forum

The trade meeting around the diemaking industry is being held for the sixth time now. Therefore it can rightly be 
considered as a well-established institution. An institution to which everybody is invited to attend - from economically 
important	companies	which	are	family-run	to	international	corporations.	They	all	will	find	a	marketplace	where	the	
latest technology, machines and materials will be presented. 

However, it is not for nothing that this event was provided with the addendum ‘Forum’. According to Wikipedia the 
definition	‘Forum’	includes	exhibition	halls	as	well	as	meeting	rooms	and	one	or	more	temples.
Nowadays the temples represent the hotels. Whether at breakfast in the morning or at the bar in the evening there 
will always be opportunities for shoptalks in a relaxed atmosphere. In the past such discussions were the beginning 
of a successful business relationship. Make use of the opportunities around the forum and the event program for 
establishing new business contacts. 

Finally there is the question of successfully using the meeting room. As usual we would like to hold our General 
Meeting on the occasion of the Technology Forum. And when we talk about success, we expect that there are 
members among you who recognize the importance of this forum and the Association behind which make such 
events possible.  Innovation does not end at the industrial gate, it must also be lived outside. An Association also 
needs perrmanent changes/innovation. Many of you may think “the Association should have done………., the 
Association should take care of…………. For that reason we not only invite you to the General Meeting but ask you 
to participate actively in this Association which is so important for this line of business. Stand for election to the 
Board of ESU! Bring your know-how in the Association work and implement ideas which you have always expected 
from our Association. 

Therefore I would like to invite you on behalf of the Board Members of ESU/FDS to an active participation in this 
forum.  

Please	find	application	forms,	hotel	information	and	further	important	details	in	the	Magazine	and	on	our	homepage	
www.esuinfo.org	or	from	your	ESU/FDS	Administration	Office	(d.reucher@esuinfo.org).	

With best regards from Daniel Reucher on behalf of the Board Members of ESU/FDS, 

                  Administration Office, Daniel Reucher  
                    Translation German-English: Bernadette Koska

Invitation



Projekt1_Layout 1  21.11.16  17:08  Seite 1



Projekt1_Layout 1  21.11.16  17:08  Seite 1

7 ESU-MAGAZINE März 2017

Aus der Verbandsarbeit

•	zum	6.	Technologieforum	in	Luxembourg
•	zur	Mitgliederversammlung	ESU	und	FDS
•	Rund	um	das	Technologieforum

Zum	sechsten	Mal	findet	das	Branchentreffen	rund	um	die	Stanzformenherstellung	nun	statt.	Somit	kann	es	wohl	
zu Recht als eine feste Institution bezeichnet werden. Eine Institution, zu der alle eingeladen sind teilzuhaben, von 
den	wirtschaftlich	so	wichtigen	familiär	geführten	Betrieben,	bis	hin	zu	großen	Konzernen.	Sie	alle	finden	hier	einen	
Marktplatz, auf dem neueste Technik, Maschinen und Materialien vorgestellt werden.

Aber	nicht	umsonst	wurde	dieses	Event	mit	dem	Zusatz	Forum	bedacht.	Laut	der	Definition	auf	Wikipedia	gehören	
zu einem Forum nicht nur die Markt- also Ausstellerhallen, sondern auch Versammlungsräume und ein oder mehrere 
Tempel. In unserer heutigen Zeit stellen die Tempel die Hotels dar. Ob morgens beim Frühstück oder abends an 
der Bar, stets ergeben sich Möglichkeiten zur lockeren Fachsimpelei. In der Vergangenheit waren gerade diese 
Gespräche der Beginn erfolgreicher Geschäftsbeziehungen. Nutzen Sie auch dieses Jahr diese Möglichkeiten rund 
um das Forum und das Begleitprogramm um solche Geschäftsbeziehungen anzubahnen.

Fehlt schlussendlich noch die erfolgreiche Nutzung der Versammlungsräume. Wie gewohnt wollen wir den Anlass 
Technologieforum dazu nutzen, unsere Mitgliederversammlungen abzuhalten. Und wenn wir von erfolgreich sprechen, 
steht dahinter auch die Erwartung, dass unter Ihnen Mitglieder sind, die die Bedeutung dieses Forums und des Vereins, 
der dahintersteht und all das überhaupt erst ermöglicht, erkennen. Dass Innovation nicht am Industrietor endet, 
sondern auch draußen gelebt werden muss. Dass auch ein Verein permanenter Veränderung/Innovation bedarf. In 
vielen von Ihnen steckt immer wieder der Gedanke, da hätte der Verein doch mal …. , das wäre doch etwas, um das 
sich der Verein mal kümmern müsste …. . Deshalb laden wir Sie nicht nur zur Mitgliederversammlung ein, sondern 
fordern Sie auf, sich aktiv an diesem, für die Branche so wichtigen Verein, zu beteiligen. Stellen Sie sich zur Wahl in 
den Vorstand der ESU! Bringen Sie Ihr Know-How in die Verbandsarbeit ein und setzen Dinge in Bewegung, die Sie 
schon immer von unserem Verein erwartet haben. 

Deshalb möchte ich Sie im Namen der Vorstände ESU / FDS recht herzlich zur regen und aktiven Teilnahme an 
diesem Forum einladen. 

Anmeldungsformulare,	Hotelinformationen	und	andere	wichtige	Unterlagen	finden	Sie	hier	im	Magazin,	auf	unserer	
Homepage www.esuinfo.org oder von Ihrer ESU / FDS Geschäftsstelle (d.reucher@esuinfo.org).

Es grüßt Sie herzlichst, auch im Namen der Vorstände ESU / FDS, Ihre Geschäftsstelle 

                      Daniel Reucher

Einladung
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  Ihre Chance -
         Ihr Vorteil!

Produkte und Service für die
Herstellung von Stanzformen
für die Verpackungsindustrie

finden Sie europaweit so
konzentriert nur zum

ESU Technologieforum.

Sie interessieren sich dafür!
Dann sollten Sie 
– Aussteller und Besucher -

am 15. und 16. September 2017
in Luxembourg zum Branchentreff der
Stanzformherstellung nicht fehlen! 

Nur alle zwei Jahre bietet 
das ESU Technologieforum 
diese Chance!
 Kommen Sie! In Verbindung mit der 
ESU Mitgliederversammlung treffen sie 
die Entscheidungsträger  der Hersteller 
und der Zulieferer!  
Für das Miteinander / Networking 
bieten wir Gelegenheit, Zeit und Raum! 

Hier finden Sie den Stand der neuesten 
Technik zur Vorbereitung Ihrer 
nächsten Investitionen und für die
Beschaffung Ihrer Betriebsmittel.

Werkstoffe, 
Bearbeitungsmaschinen, 
Softwarelösungen -
die weltweit führenden
Anbieter  zeigen ihre
neuesten Produkte in
Luxembourg.  

your chance-   
          your advantage!

The focal point 
of products and service for 
manufacturing cutting dies
you will only find through 

the European Union 
on the occasion of the

ESU Technology Forum. 
You are interested in it!
Then all of you 
– exhibitors and visitors -

should not miss  
this key industry event for diemakers 
on 15 and 16 September 2017 in
Luxembourg!

The ESU Technology 
Forum is only offered every 
two years. So do not miss 
the chance to come and 
experience it!

Come and enjoy the event! In addition 
to the ESU General Meeting you will 
meet the decision-makers in production 
and supply! We offer you enough time 
and space for communicating / 
networking! 

You will find the latest technological 
trends in order to prepare your next 
investments and for the procurement of 
your operating equipment.  
Material, processing machines and 
software solutions – the worldwide 
leading suppliers will show their 
latest products in Luxembourg. 
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FDS and ESU board meeting on 13 January 2017 in Meerbusch
FDS- und ESU-Vorstandssitzung am 13. Januar 2017 in Meerbusch

Auch in neuer Umgebung in neuer Zusammen-
setzung ist für die Vorstandsmitglieder mehrsprachig 
angestrengte Themenbearbeitung angesagt!

Der ESU Vorstand hat unter anderen an einer 
Ausgabenüberprüfung	 gearbeitet,	 um	 die	 finanziellen	
Verluste der letzten zwei Jahre aufzufangen. Marco 
Siepi: “Ich verlasse mich daher auf der Mitglieder 
Verständnis	über	einige	vorläufige	Maßnahmen,	die	wir	
notwendigerweise genehmigt haben. So zum Beispiel 
Verringerung der kostenlosen Leistungen (Dinner) zur 
Generalversammlung 2017. Sie ermöglichen es dem 
Verband, mit mehr Vertrauen in die Zukunft zu gehen 
und	die	finanzielle	Stabilität	wiederherzustellen.“
Der Vorstand würde sich freuen, auch über die vor 
kurzem neu gestaltete Website www.esuinfo.org 
Feedback, Ratschläge und vor allem Vorschläge und 
Ideen	zu	erhalten,	um	ein	F	&	E-Zentrum	zu	schaffen,	in	
dem kompetente Insider diese neuen Ideen erarbeiten 
können.

Also in new surroundings in a new composition is 
the motto for the members of the Executive Board  
to deal with the topic of multilingual content!

The Board has worked on a spending review  aimed 
at	 recovering	 from	 the	 financial	 losses	of	 the	 last	 two	
years. Marco Siepi: “I thus rely on your - the members 
- understanding on some temporary measures we have 
necessarily approved, such as, for example, those 
regarding the 2017 General Meeting reduction of free 
services (dinner). They will allow the association to face 
the	future	with	more	confidence	and	restored	financial	
stability.” 
Also the board would be glad to receive through our 
recently restyled website www.esuinfo.org, some  
feedback, advices, and most of all proposals  and ideas 
in order to create an R&D centre where competent  
insiders can work out these new ideas.  

Daniel Reucher, Melanie Reucher, Martin Rönngard, Olaf Abendroth, 
                                            Übersetzerin Alda Quagliata, Marco Siepi, Marcel Tigchelaar, Harald Stangenberg, Holger Sangl

 Nachruf 
Am 19. Januar 2017 im Alter von 65 Jahren hat sich unser 
Kollege CHRISTIAN SCHMIDT auf seinen letzten Weg 
begeben.

In Kempten verbrachte er nicht nur seine Jugend, er erlernte 
dort auch den Beruf des Verpackungsmittelmechanikers. 
Mit	 der	 beruflichen	Weiterbildung	 zum	 staatl.	 gepr.	 Papier-
techniker wechselte er zur Fa. Kolb nach Memmingen. 
Als Laborleiter und zuständig für die Lehrlingsausbildung 
erwarb er sich sehr schnell intern und extern seinen Ruf als 
absoluter Fachmann. Ein grosser Teil seiner Arbeitspraxis 
war verbunden mit der Optimierung des Stanzprozesses und 
dessen	Werkzeuge.	Seine	Fähigkeiten	trugen	ihn	firmenintern	
bis zum Produktionsleiter im Werk Buxheim. In den letzten 
Jahren hat er mit viel Engagement und Wissen zum Gelingen 
unseres Handbuches “ESUpedia“ beigetragen. 
Wir haben mit ihm einen Kollegen verloren, der mit Herz und 
Leidenschaft tief in seinem Beruf verwurzelt war.
Seiner Familie, den Angehörigen und Freunden wird seine 
Frohnatur fehlen.  In  Gedanken wird er jedoch weiter bei uns 
sein.
    In tiefer Trauer
    Das ESUpedia-Team

Did you know! Reduce patching during make-ready with leading-edge technology and the 

ideal cutting rule. Save time and money. bohlerstrip – known for years for its functioning 

self-levelling rule – expands its portfolio with the new X-PRESS pure.

Our technology – your cost savings

voestalpine Precision Strip GmbH
www.bohlerstrip.com

The new X-PRESS pure 
    …because time is money.

Aus der Verbandsarbeit
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Coburger Kartonagenfabrik installiert den weltweit ersten automatischen 
Nutzentrenner BREAKER 2 FLAT TRACK von BOBST  Bobst Blog- 13 Oktober 2016

Mitte 2016 hat die Coburger Kartonagenfabrik 
GmbH & Co. KG den weltweit ersten BREAKER 2 
FLAT TRACK von BOBST in Betrieb genommen. 
Der automatische Nutzentrenner wurde bei dem 
Unternehmen mit Sitz in Dörfles-Esbach bei Coburg 
zusammen mit einer Flachbettstanze MASTERCUT 
1.7 installiert. 

Die zu verarbeitenden Bogen kommen von einer in 
dieser Form aktuell einzigartigen Hochleistungs-Inline-
Kaschiermaschine MASTERFLUTE der neuesten Gene-
ration, die bei der Coburger Kartonagenfabrik parallel 
zum BREAKER 2 FLAT TRACK und zur MASTERCUT 
1.7 installiert wurde. Damit hat sich die Coburger 
Kartonagenfabrik auf höchstem technischem Niveau 
alle Möglichkeiten für die Herstellung hochwertiger 
Verpackungen aus kaschierter Wellpappe bis hin 
zu	 Doppelwelle	 eröffnet.	 Die	 neuen	 Maschinen	 sind	
ein zentraler Bestandteil eines breit angelegten 
Investitionsprogramms des Unternehmens mit einem 
Volumen von weit mehr als 20 Mio. Euro, in dessen 
Rahmen	 es	 auch	 seine	 Produktions-	 und	 Lagerfläche	
inklusive der Sozialräume um 10.000 m2 auf 40.000 m2 

erweiterte.

“Mit ihren innovativen Technologien und Leistungs-
merkmalen unterstützen die integrative MASTERFLUTE 
und die MASTERCUT 1.7 einschließlich des Nutzen-
trenners BREAKER 2 FLAT TRACK in idealer Weise die 
Anforderungen auch qualitätssensibelster Kunden“, 
formuliert M. Gebler den Nutzen der neuen Anlagen. So 
optimieren etwa der Hochleistungs-Bogenanleger Smart 
Feeder und das progressive Bogenausrichtesystem 
Power Aligner der MASTERFLUTE sowie das Power 
Register der MASTERCUT 1.7 den perfekten Einzug aller 
Wellpappenmaterialien. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass die Materialien sauber durch die Maschinen 
transportiert und entsprechend verarbeitet werden. 

Vor dem Hintergrund, dass für die Kunden des 
Unternehmens sowohl im Markensegment als 
auch im Zweitmarkenbereich die Qualität der Ver-
kaufsverpackungen einen immer höheren Stellenwert 
gewinnt, kommt aus Sicht von M. Gebler unter 
anderem auch dem neuen BREAKER 2 FLAT TRACK 
eine Schlüsselrolle zu: “Während herkömmliche 
automa-tische Nutzentrenner mit Klemmbrettern und 
Transportrollen arbeiten, verringern bei dem neuen 
BREAKER 2 FLAT TRACK spezielle Transportriemen

Bei der Coburger Kartonagenfabrik wurde weltweit erstmals eine Flachbettstanze MASTERCUT 1.7 mit dem neuen automatischen Nutzentrenner 
BREAKER 2 FLAT TRACK von BOBST für die Herstellung hochwertiger Verpackungen aus kaschierter Wellpappe bis hin zu Doppelwelle kombiniert.

“Unter dem Leitgedanken Packaging 4.0 bauen 
wir	 unsere	 Marktstellung	 bei	 offsetbedruckten	
ein- und mehrwelligen Verkaufsverpackungen für 
Konsumgüterhersteller nahezu aller Branchen gezielt 
aus.“, erklärt Geschäftsführer Marcus Gebler wichtige 
Hintergründe der Investitionsentscheidung der Coburger 
Kartonagenfabrik	die	bei	hochwertigen	offsetbedruckten	
und kaschierten Verkaufsverpackungen zu den größten 
familiengeführten Produktionsbetrieben Europas zählt. 

die Flächenpressung. Das reduziert in der Herstellung 
der Verpackungen entscheidend das Risiko von 
Markierungen und erhöht die Qualität der fertigen 
Produkte.“ Jörg Liebold, Produktionsleiter bei Cobur-
ger Kartonagen, ergänzt: “Ein weiterer Vorteil der 
Transportriemen ist der jetzt komplett ebene und 
dadurch vollkommen ruhige sowie stabile Transport der 
Nutzen von der Stanze durch die beiden BREAKER 2 
FLAT TRACK-Module bis hin zum automatischen 
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Palettiersystem PALLETIZER.“  

Obendrein wartet der neue automatische Nutzentrenner 
im Vergleich zu anderen Systemen mit einer 
deutlich besseren Ergonomie auf. Über seinen sehr 
benutzerfreundlichen farbigen Touch-Screen lassen 
sich die Einstellungen für die einzelnen Aufträge 
ausgesprochen komfortabel vornehmen. “Für unsere 
Maschinenführer ist die Arbeit damit deutlich leichter 
geworden“, so J. Liebold.

Hinzu kommen der etwa um die Hälfte reduzierte 
Platzbedarf und der geringe Stromverbrauch des 
BREAKER 2 FLAT TRACK, der pro Stunde bis zu 300 
Pakete verarbeitet. Die Höhe der Pakete kann von 
50 mm bis 300 mm betragen, wobei diese wiederum 
aus bis zu 10 x 5 Nutzen bestehen können. Das gibt 
Verpackungsherstellern Flexibilität in der automatischen 
Lagenvorbereitung an die Hand. 
Und da die MASTERCUT-Linie dank des BREAKER 2 
FLAT TRACK alle Optionen wie unter anderem Drehen, 
Wenden oder Vereinzeln bietet, kann die Coburger 
Kartonagenfabrik einfacher denn je auf die speziellen 
Wünsche ihrer Kunden eingehen. Last but not least 
bildet die Abstapelung der Linie auf den Paletten 
perfekte Stapel, was sowohl beim Einlagern als auch 
beim Transport die Sicherheit und den Komfort erhöht. 

Die Logistik rund um die neue Produktionstechnik 
ist konsequent auf deren hohe Leistungsfähigkeit 
abgestimmt und weist ebenfalls einen innovativen 
Automatisierungsgrad auf. 

Gemeinsam mit der Bergischen Kartonagenfabrik Fritz 
Nießen GmbH & Co. KG aus Velbert bildet der Coburger

Jörg Liebold, Produktionsleiter der Coburger Kartonagenfabrik, und Maschinenführer Jochen Oswald begrüßen die 
perfekte Qualität, die der neue BREAKER 2 FLAT TRACK bei den hergestellten Verpackungen des Unternehmens 
garantiert.

Das Werksgelände der Coburger Kartonagenfabrik in Dörfles-
Esbach aus der Vogelperspektive.

Verpackungshersteller die Unternehmensgruppe Coburger 
&	Bergische	Kartonagenfabriken.	Sie	 pflegt	 an	beiden	
Standorten mit BOBST seit Jahrzehnten eine enge 
Partnerschaft und setzt unter anderem in den Bereichen 
Stanzen und Faltschachtelkleben eine Vielzahl von 
Maschinen des Schweizer Herstellers ein. 

Bobst Mex AG, Schweiz
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Coopetition statt Konkurrenz       
Die Zeiten der Alleingänge sind vorbei. In Zukunft gewinnen clevere Kooperationen
- auch mit der Konkurrenz. Jörg Melzer / From Strategy to Culture (09/2015)

Die evolutionäre Idee des “Survival of the Fittest” hat 
nicht nur geprägt, wie wir die Natur wahrnehmen, 
sondern auch, wie wir uns in Businesskontexten 
bewegen. Intuitiv bestimmt das Konkurrenzdenken 
unsere individuellen Verhaltensweisen - und das 
Handeln von Organisationen und Unternehmen. 
Doch je mehr die Netzwerkökonomie Gestalt 
annimmt, umso deutlicher wird auch, dass diese 
Haltung Unternehmen in Zukunft eher schaden als 
nützen wird.

In der Wirtschaft sehen sich Unternehmen einem 
Umfeld ausgesetzt, in dem um Marktanteile und die 
Ausschöpfung von Wachstumspotenzialen gekämpft 
wird. Insbesondere die hohe Preisbedeutung für den 
Konsumenten als auch die zunehmende Preistransparenz, 
stellen für Unternehmen eine Herausforderung dar. Die 
teils unerbittliche Strategie ausgefahrener Ellenbogen 
äußert sich oftmals in einem ruinösen Preiskampf, wie 
die Insolvenz der Baumarktkette Praktiker und ihrer 
Tochtergesellschaft Max Bahr gezeigt hat. 

Dabei gibt es durchaus andere Wege. Die Etablierung 
strategischer Allianzen, basierend auf Überlegungen des 
Mathematikers John von Neumann (1903-1957) und des 
Wirtschaftswissenschaftlers Oskar Morgenstern (1902-
1977),	auch	“Coopetition”	genannt,	eröffnet	eine	völlig	
andere Vorgehensweise zur Ertragsoptimierung. 

Wie sie funktionieren kann, zeigt die Zusammenarbeit 
der Autohersteller VW und Ford:
Auf die anfängliche Kooperation bei der Fahrzeug-
entwicklung folgte eine getrennte Vermarktung als VW 
Sharan bzw. Seat Alhambra einerseits und andererseits 
als Ford Galaxy.

Auch die Kooperation zwischen dem Chemie- und 
Pharmafabrikanten Merck und dem US-Biotech-
Unternehmen MedImmune zeigt, dass gerade in 
Marktsegmenten, in denen der Bedarf an Kapa-zitäten 
starken Schwankungen unterworfen ist, taktvolle 
Zusammenarbeit	 eine	 effiziente	 Lösung	 darstellt.	
MedImmune darf Mercks Ausstattung zur Entwicklung 
mikrobieller Komponenten verwenden. Im Gegenzug 
hat Merck das Recht, MedImmunes Biotechnologie 
zu nutzen. Eine Win-Win-Situation, die auf 15 Jahre 
angelegt ist. 

Auch um Patentrechte zu realisieren, können Koope-
rationen äußert nützlich sein, wie die Zusammenarbeit 
des Mischkonzerns General Electric und des 
Innovationsunternehmen Quirky zeigt. Während 
GE die Mittel zur Konzipierung neuer Produkte zur 
Verfügung stellt, liefert die Quirky-Community neue 
Innovationsideen. 

Ein kooperatives Mindset zahlt sich in der 
Netzwerkgesellschaft immer öfter aus. Das “Survival of 
the Fittest”-Denken ist dem Zeitalter der Konnektivität 
nicht mehr angemessen. Im Gegenteil: Beim Umgang 
mit der Konkurrenz ist viel Feingefühl gefragt - für die 
richtige Balance aus Competition und Cooperation. 

Mehr zum Thema: 
Fokusthema: From Strategy to Culture
Um in der Netzwerkökonomie innovative erfolgreich zu sein, brauchen 
Unternehmen vor allem eines: eine zukunftsfähige Unternehmenskultur. 
Das kulturelle Mindset einer Organisation bildet den Kern unter-
nehmerischen Handelns - und wird in vernetzten Zeiten immer 
erfolgsentscheidender. Im Fokusthema „From Strategy to Culture“ 
beleuchten wir die Grundzüge dieser neuen Unternehmenskulturen.

Flickr / Dennis Skley / Win Win / CC-BY-ND 2.0
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Coopetition instead of competition
The times of solo attempts are over. In future clever cooperations are going to win - 
even with competitors. Jörg Melzer / From Strategy to Culture (09/2015)

The evolutionary idea “Survival of the Fittest” has not 
only influenced us how to perceive nature but also 
how to handle business contexts. Competitiveness 
determines intuitively our individual behavior – and 
the acting of organizations and companies as well. 
But the more the network economy takes shape, the 
clearer is that in the future this attitude will do the 
company more harm than good.

In the economy companies are faced with a new 
environment market where there are contests for market 
shares and the exploitation of growth potential. The 
importance of price for the consumers in particular as 
well as the increasing price transparency are a challenge 
for the manufacturers. The relentless strategy with 
extended elbows is often expressed in a ruinous price 
war as shown by the insolvency of the do-it-yourself 
store	Praktiker	and	its	affiliate	company	Max	Bahr.

After all there are other alternative solutions. The 
establishment of strategic alliances, also called “Coope-
tition”, is based on considerations of the mathematican 
John von Neumann (1903-1957) and the economist 
Oskar Morgenstern (1902-1977) and opens up a 
completely	different	method	of	assessment	for	revenue	
optimisation. 

The cooperation between the car manufacturers VW 
and Ford shows how it can work:
An initial cooperation in the car development was 
followed by a separate marketing of VW Sharan 
respectively Seat Alhambra on the one hand and Ford 
Galaxy on the other hand. The cooperation between the 
chemical- and pharmaceutical manufacturer Merck and 
the US biotech company MedImmune shows that even

in market segments where the demand for capacity 
is	 subject	 to	 strong	 fluctuations,	 a	 fair	 cooperation	
provides	 an	 effective	 solution.	MedImmune	 can	make	
use of Merck’s equipment for developing microbial 
components. In return Merck has the right to make use 
of MedImmune’s Biotechnology. A Win-Win-Situation 
which has been scheduled for a period of 15 years. 

In order to realize patent rights, cooperations can be very 
useful as the cooperation between the conglomerate 
General Electric and the innovation company Quirky 
shows. While GE provides the means for conception 
of new products, Quirky-Community supplies new 
innovative ideas. 

A cooperative mindset in networking society is worth 
in the long run. The “Survival of the Fittest”-Thinking 
is no longer the appropriate approach in this age of 
connectivity. On the contrary: In dealing with competitors, 
special sensitivity is required - for the right balance 
between Competition and Cooperation. 

More on this subject
Focus topic: From Strategy to Culture
To be successful and innovative in the networking economy, companies 
need one thing above all: a sustainable corporate structure. The cultural 
Mindset of an organisation is the core of business activities - and will 
become an essential key to success in times of network markets. In the 
focus topic “From Strategy to Culture“we highlight the main features 
of these new corporate cultures.
Per Mail vom 16.01.17 von zukunftsInstitut, 
www.zukunftsinstitut.de/artikel/tup-digital/03-from-strategy-to-culture/02-
shortcuts/coopetition-kooperation-statt-konkurrenz

            Übersetzung Deutsch-Englisch: Bernadette Koska-ESU

Flickr / Dennis Skley / Win Win / CC-BY-ND 2.0
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Wechsel im Vorstand von Packaging Valley

Bei der Mitgliederversammlung Ende letzten Jahres 
wurde Sabine Gauger (OPTIMA) als stellvertretende 
Vorsitzende gewählt. Als weitere Mitglieder wurden 
Elke Bader, (BPS) und Uwe Herold (E+K) gewählt. 
Gründungsvorstand Hans Bühler (OPTIMA) stellte 
sich nach neun Jahren nicht mehr zur Wahl. Mit ihm 
trat auch Reinald Weiss (R. WEISS) nach 6-jähriger 
Tätigkeit sein Amt ab, um weitere Mitglieder in die 
Führung des Vereins einzubinden.

Die stellvertretende Vorsitzende Sabine Gauger 
wurde einstimmig gewählt. Als Mitinitiatorin bei der 
Vereinsgründung 2007 und als Marketingleiterin der 
OPTIMA sowie Sprecherin des Marketing-Arbeitskreises 
des Vereins ist sie bisher schon eng in die Vorstandsarbeit 
eingebunden. Auf Reinald Weiss folgt Uwe Herold. Elke 
Bader, die seit der Gründung 2007 Vorstandsmitglied 
ist, wurde in ihrem Amt bestätigt. 

Der 1. Vorsitzende Bernd Hansen (ROMMELAG) 
und Schatzmeister Kurt Engel (Technologiezentrum 
Schwäbisch Hall) - stehen in 2017 erneut zur Wahl. 

Mit dieser Führungsmannschaft geht Packaging Valley 
ins Jubiläumsjahr 2017. Das 10-jährige Bestehen 
steht dabei im Mittelpunkt. Geplant ist eine Open Air-
Party für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Mitgliedsunternehmen. Auf der Interpack wird es eine 
Standparty geben. Dort wird Packaging Valley mit 
einem Gemeinschaftsstand von ca. 650qm und den 
angrenzenden Ständen von Rommelag und OPTIMA in 
der Halle 16 nicht zu übersehen sein. 

Hans Bühler bilanziert seine 9-jährige Amtszeit:
“Packaging Valley hat unsere geballte Kompetenz im 

Verpackungsmaschinenbau weltweit noch bekannter 
gemacht. Das Netzwerk bietet den internationalen 
Kunden eine breite Palette an Verpackungslösungen. 

Gemeinsame Messeauftritte und Veranstaltungen 
bringen einen erheblichen Mehrwert für die beteiligten 
Unternehmen. Der Verein bietet eine Plattform zum 
Austausch von Erfahrungen, auch wenn die Unternehmen 
teilweise in hartem gegenseitigen Wettbewerb stehen. 
Packaging Valley ist es gelungen, neutraler Partner für 
alle Mitglieder zu sein. Ein wesentlicher Faktor ist hierbei 
die Geschäftsstelle im Schwäbisch Haller Haus der 
Wirtschaft	als	firmenunabhängige	Vereinseinrichtung.	

Mit den Packaging Valley Days konnte 2010 eine 
Fachveranstaltung mit internationaler Beteiligung etab-
liert werden, die im dreijährigen Turnus das Fachpublikum 
anspricht und für die Mitgliedsunternehmen eine 
optimale Plattform bietet. 

Die Resonanz auf die professionell gestaltete Homepage 
oder die stetig weiter entwickelte Imagebroschüre sind 
ebenfalls Indizien einer erfolgreichen Arbeit. 
Hinzu kommen gemeinsame Projekte wie das im 
vergangenen Jahr gemeinsam realisierte Virtual 
Reality Center im Haller Solpark oder die für die 
Branche sehr bedeutende Chronik 150 Jahre 
Verpackungsmaschinenbau in Süddeutschland, die in 
2008	unter	dem	Titel	“Tüftler,	Schaffer,	Weltmarktführer“	
erschienen ist. Inzwischen sind davon über 12.000 
Exemplare in deutscher und englischer Sprache bei 
interessierten Lesern angekommen. 

Bernd Hansen, ebenfalls Gründungsmitglied und 
Vorsitzender des Vereins, nimmt den Wechsel im Vorstand

Vorstand Packaging Valley mit Gründungsvorstand Hans Bühler
V.l.n.r.: Uwe Herold (E+K), Bernd Hansen (ROMMELAG), Hans Bühler (OPTIMA), Elke Bader (BPS), Sabine 
Gauger (OPTIMA) und Kurt Engel (Technologiezentrum Schwäbisch Hall)

Marbach GmbH, seit Mitte 2016 

Mitglied im Packaging Valley! 

Unterstützung für diesen Verein, 

dessen Mitglieder beispielhaft den 

Wettbewerb mit der Konkurrenz 

untereinander hintenan stellen. 

Stattdessen wird Kooperation bis 

hin zum Mitarbeiter-Austausch 

gross geschrieben. 
 

    Die Redaktion
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zum Anlass, um Hans Bühler herzlich zu danken. Er 
wird als einer der Initiatoren in die Vereinsgeschichte 
eingehen. Reinald Weiss mit seinem aufstrebenden 
Unternehmen ergänzte als wichtiger Repräsentant des 
Crailsheimer Raumes und als bewährter Ratgeber den 
Vorstand. 

Durch das rotierende System in der Vorstandschaft 
ist es möglich, dass abgetretene Vorstandsmitglieder 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder Verantwortung im 
Verein übernehmen. Wichtig ist Bernd Hansen, dass 
auch künftig möglichst viele Mitgliedsunternehmen in 
die verschiedenen Arbeitskreise und in die Vereinsarbeit 
eingebunden werden. 

Dazu wird auch der im Jubiläumsjahr 2017 geplante 
Strategie-Workshop beitragen und somit die Weichen 
für die kommenden Jahre stellen.

Wahlmodus Packaging Valley Germany e. V.:
Packaging Valley Germany ist ein eingetragener 
Verein und vernetzt über 40 Unternehmer aus der 
Verpackungsbranche rund um die Städte Schwäbisch 
Hall und Crailsheim. Der Vorstand besteht laut Satzung 
aus dem 1. Vorsitzenden, einem Stellvertreter, zwei 
weiteren Vorstandsmitgliedern und dem Schatzmeister. 
Die Vorstandsmitglieder werden jeweils auf zwei Jahre 
gewählt, wobei die Wahlperioden so versetzt sind, dass 
jährlich ein Teil der Vorstandsmitglieder zur Wahl steht.

Die  mgrav|2. Vielfältig. Und präzise. Komfortabel ausgestattet. Mit Hochleistungsfrässpindel.  
Und LED-Statusanzeige. Erleben Sie einzigartige Performance. Ohne Kompromisse.
www.marbach.com

DIE HOCHLEISTUNGSFRÄSMASCHINE. 
FÜR MAXIMALE PERFORMANCE.

mgrav|2

Die Chance des regelmäßigen Wechsels 

im Vorstand haben die ESU-Mitglieder in 

der Satzung bereits verankert - siehe ESU-

Satzung § 11.11 -!Wären da nicht auch die hier gelebten Themen 

“Wettbewerb” und “Kooperation” auf der 

FDS- und der ESU-Agenda angebracht?!
                                                       Die Redaktion
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Verpasst die Verpackungsbranche den Anschluss an den digitalen 
Wandel? aus neue verpackung online - Huethig GmbH, lt. Presseveröffentlichung von interpack 2017

(30. November 2016) In zwei Drittel der Unternehmen 
der Verpackungsbranche (70%) fehlen aktuell noch 
die notwendigen Kompetenzen, um den digitalen 
Wandel zu meistern. Das ergab eine aktuelle 
Befragung der Managementberatung Porsche 
Consulting in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.

Das Ergebnis ist alarmierend: Denn gerade die 
Verpackungsbranche ist stark von digitalen Neuerungen 
betroffen.	 Mit	 Hilfe	 von	 Mikrochips	 und	 intelligenter	
Datenverarbeitung sollen moderne Verpackungen 
den Alltag leichter machen: So erinnert beispielsweise 
die Medikamentenschachtel den Patienten künftig 
an die rechtzeitige Einnahme der Arznei. Und der 
Joghurtbecher ändert seine Farbe, wenn die Kühlkette 
unterbrochen wird. “Die Funktion der Verpackung 
wandelt sich von der reinen Schutzhülle zur intelligenten 
und individualisierten Technologie, die das verpackte 
Produkt sinnvoll ergänzt“, sagt Stephan Lechel, Partner 
bei Porsche Consulting. Die Hälfte der befragten 
Manager (52%) stuft solches “Smart Packaging“ als 
große Chance für die Zukunft ein. 

Doch nicht nur die Verpackungen werden digitaler. 
Laut der Umfrage spielt die Digitalisierung in 
Verpackungsunternehmen besonders an der Schnitt-
stelle zu ihren Kunden, also beispielsweise den 
Lebensmittelproduzenten, eine wichtige Rolle (85%). 
70 Prozent der befragten Manager sind überzeugt, dass 
sie Aufträge in zwei Jahren in einem digitalen System 
von ihren Kunden entgegennehmen werden. Bisher ist 
das	erst	bei	zwei	von	zehn	(21%)	der	Fall.	Zudem	finden	
die Manager besonders wichtig, dass die Planung und 
Steuerung der Produktion (83%) sowie der maschinelle 
Herstellungsprozess der Verpackungen selbst (78%) 
digitalisiert werden. 
Gut die Hälfte der Manager glaubt, dass die Innovationen 
der Industrie 4.0 in ihrem Unternehmen bis in zwei

Jahren Wirklichkeit werden. Dann werde die optimale 
Reihenfolge von Aufträgen automatisch ermittelt und für 
die Produktion eingeplant werden (55%). 57 Prozent der 
Befragten erwarten für 2018, dass auch die Herstellung 
der Verpackungen auf Basis von Echtzeitdaten ge-
steuert wird. “Wenn Kundenaufträge automatisch in 
der optimalen Reihenfolge bearbeitet werden, steigen 
Produktivität und Flexibilität“, so Stephan Lechel. “So 
wird die bestmögliche Auslastung von Maschinen und 
Ressourcen erreicht. Und der Kunde bekommt eine 
verlässliche Aussage, wann er seine Bestellung erhält.“ 
Voraussetzung sei eine moderne IT-Infrastruktur, die 
Kapazitäten und Produktionsaufträge abgleicht und 
miteinander in Einklang bringt. 

Die Umfrage ergab außerdem, dass bisher nur 15 Prozent 
der Unternehmen auf Daten wie den Lagerbestand ihrer 
Kunden	 Zugriff	 haben	 und	 so	 automatisch	 informiert	
werden, wenn Nachschub benötigt wird. In den 
kommenden zwei Jahren werde sich dieser Wert aber 
fast verdreifachen (43%), so die Prognose der Manager. 
Ein solcher Echtzeit-Datenaustausch, bei dem der 
Hersteller die Verantwortung über den Produktbestand 
bei seinen Kunden übernimmt, ist in der Handelsbranche 
bereits weit verbreitet. Das erhöht die Kundenbindung 
und vermeidet zugleich unnötige Vorräte. Insgesamt 
wird dem digitalen Wandel eine große Bedeutung für 
die Verpackungsbranche zugeschrieben. Drei von vier 
Befragten (75%) fürchten, dass ihr Unternehmen seinen 
Marktanteil ohne Digitalisierungsstrategie nicht halten 
kann. Dennoch beschäftigt sich erst ein Drittel (35%) 
intensiv damit. Porsche-Berater Stephan Lechel rät den 
Unternehmen, nicht zu lange zu zögern: “Diejenigen, 
die jetzt in den Kompetenzaufbau für die Digitalisierung 
investieren, können einen entscheidenden Vorsprung 
vor ihren Wettbewerbern erreichen“, so Lechel. (Porsche 
Consulting GmbH, Porschestraße 1, 74321 Bietigheim-
Bissingen, Deutschland)

für hochwertige Verpackungen 

für beschichtete Materialien (auch laminiert)

für Folien und Kunststoffe

www.essmannrules.com

BRILLANT 60W
mit speziellem Mikrofeinschliff

Steigern Sie Ihre Qualität und Produktivität!
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Pharmaverpackungen 2017: Prognosen und Bedürfnisse
Innovative Technologien und neue Bedürfnisse

Eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungs-
institutes WifOR belegt die Bedeutung der 
europäischen Pharmaindustrie. Allein auf die 
teilnehmenden Unternehmen entfallen insgesamt 
865.000 branchenspezifische Arbeitsplätze. 
Eine wachsende Anzahl an Senioren und ein 
steigender Bedarf an medizinischer Versorgung 
in Schwellenländern bedingen entsprechend 
zunehmende Anforderungen auch an Arznei-
mittelverpackungen. 

Welche Änderungen im Laufe des Jahres erwartet 
und welche Schwerpunkte gesetzt werden sollten, 
ist Ergebnis einer Befragung unter 210 Experten 
des Wirtschaftszweiges. Grundsätzlich herrscht 
Konsens	darüber,	den	Fokus	auf	Produktidentifikation,	
Nutzungsvarianten und Kostenreduzierung zu legen. 

Kosten
•	45	Prozent	aller	Befragten	erwarten	höhere	finanzielle	
Ausgaben bei der Herstellung fälschungssicherer 
Verpackungen mit digitalen Codes und modernen 
Etikettentechnologien	 zur	 Produktidentifikation,	
aber auch bei dekorativen Elementen. Und nur vier 
Prozent weniger sind sich sicher, dass auch bei 
Kartonverpackungen Mehrkosten anfallen werden.
•	 Ein	 gutes	Drittel	 (34	 Prozent)	 glaubt	 an	 einen	 stetig	
wachsenden	Bedarf	an	flexiblen	Verpackungen	bis	zum	
Jahresende und damit auch hier an einen Kostenanstieg 
bei der Herstellung von Tüten und Beuteln des 
entsprechenden Formats.
•	30%	schließlich	berichten	von	wachsenden	Ausgaben	
für Abpackbetriebe und Hersteller. 

Als Ursache für den allgemeinen Kostenanstieg nennen 
die Befragten die Schwierigkeiten, denen die Industrie 
bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben zur 
einheitlichen Produktkennzeichnung gegenübersteht. 
Zahlreiche Vertragsunternehmen investieren vermehrt 
in die Serialisierung von Pharmaverpackungen zur 
Einhaltung der Reglements des US-amerikanischen 
Drug Supply Chain Security Acts bzw. entsprechender 
europäischer und anderer internationaler Vorschriften. 

Charakteristiken
Auf einer Skala von 1-5 haben die Befragten 
nachstehende Verpackungseigenschaften mit folgenden 
Prozentsätzen als wichtig bzw. sehr wichtig bewertet: 
•	 70%	Brauchbarkeit	/	Benutzerfreundlichkeit
•	 69%	Kostenreduzierung
•	 61%	Einhaltung	von	Werbeaussagen
•	 59%	Barriereeigenschaften	gegen	das	Ein-
	 									dringen	von	Feuchtigkeit,	Sauerstoff	oder		
          Licht
•	 50%	Sterilität	

Erweiterte Kompetenzen gefordert
Nicht allein der Pharmaindustrie, sondern der gesamten

Verpackungsbrache im deutschsprachigen Raum hat 
sich die Porsche Consulting gewidmet. Wenngleich 
85 Prozent der befragten Manager eine Digitalisierung 
im modernen Verpackungsmarkt als zukunftsweisend 
einstufen, fehlen laut einer kürzlich durchgeführten 
Untersuchung der Managementberatung derzeit noch bei 
rund	zwei	Dritteln	(70%)	aller	betroffenen	Unternehmen	
die nötigen Mittel zur kompetenten Nutzung von Smart 
Packaging. Mehr als die Hälfte (52 %) verspricht sich 
durch intelligente Verpackungen eine verbesserte 
Kundenbindung. Zudem planen gut 70 Prozent aller 
Verpackungsunternehmen, ihre Aufträge innerhalb 
des kommenden Jahres digital abzuwickeln. Dies 
entspräche einem Anstieg von 49 Prozent gegenüber 
der gegenwärtigen Situation. 

57 Prozent der Befragten erwarten, spätestens im 
Jahr 2018 die Herstellung ihrer Verpackungen auf der 
Basis von Echtzeitdaten vornehmen zu können. Derzeit 
haben rund 15 Prozent auf Daten wie den Lagerbestand 
ihrer	 Kunden	 Zugriff	 und	 werden	 somit	 automatisch	
informiert, sobald Nachschub benötigt wird; in den 
kommenden zwei Jahren soll sich dieser Wert so gut 
wie verdreifachen (43%). 

Informationsquellen
Um hinsichtlich Neuerungen und Änderungen den 
Anschluss nicht zu verpassen, nutzen 
•	 49%	Webseiten	von	Zulieferern	und	Anbietern
•	 48%	Konferenzen,	Messen	und	Handelsshows
•	 40%	digitale	Publikationen	wie	Werbung	und	
          Leitartikel 

Bezogen	auf	eine	beruflich	bedingte	Nutzung	von	Social	
Media ergibt sich folgendes Bild: 
•	 LinkedIn:	66%
•	 YouTube:	53%
•	 Google+:	38%

Foto: Messe Düsseldorf
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Pharmaceutical packaging 2017: forecasts and needs 
Innovative technologies and new needs, issued pressrelease interpack 2017

The importance of the European pharmaceutical 
industry has been underlined in a recent study by 
the economic research institute WifOR. In total, the 
companies that took part have an industry-specific 
workforce of 865,000. A growing number of senior 
citizens and a rising demand for medical care in 
developing countries have been causing increasing 
requirements on pharmaceutical packaging. 

What are the changes that can be expected this 
year, and where should companies put the emphasis? 
These are questions that were answered by a survey 
among 210 industry experts. Generally speaking, there 
was a consensus that the focus should be on product 
identification,	usage	variations	and	cost	reductions.	

Costs 
•	 45	 per	 cent	 of	 all	 respondents	 expect	 to	 see	 rising	
costs in the production of forge-proof packaging with 
digital codes and state-of-the-art labelling technology 
for	 product	 identification,	 though	 also	 on	 decorative	
elements. 41 per cent - only 4% less - are sure that 
carton packaging, too, will become more expensive.
•	Just	over	a	third	(34	per	cent)	believe	that	there	will	be	
a	steady	increase	in	the	need	for	flexible	packaging	until	
the end of the year, but that this will also cause higher 
costs in producing bags in suitable formats.
•	Finally,	30	per	cent	expect	to	see	higher	spendings	for	
packaging facilities and manufacturers.

Respondents believe that this general increase is due 
to issues in implementing new regulatory requirements 
to ensure standardised product labelling. A large 
number of contractors are investing more money in the 
serialisation of pharmaceutical packaging, so that they 
comply with the US Drug Supply Chain Security Act and 
similar European and other international regulations.   

Characteristics 
Using a scale from 1 to 5, the following percentages 
of	 respondents	 rated	specific	packaging	properties	as	
either important or very important: 
•	 70%	usability	or	user-friendliness
•	 69%	cost	reduction	61%	compliance	with		
          advertising statements
•	 59%	barrier	properties	to	prevent	contact	with	
          moisture, oxygen or light
•	 50%	sterility

Advanced skills are needed
Porsche Consulting serves the pharmaceutical industry 
and indeed the entire packaging industry in the German-
speaking area. Although, in a recent survey conducted 
by	 this	 firm,	 85	 per	 cent	 of	 managers	 said	 they	 saw	
digitisation as a major future development on today’s 
packaging	market,	nearly	 two	 thirds	 (70%)	of	affected	
companies apparently still lack the necessary resources 
for the skilled use of smart packaging.

Over half (52%) believe that smart packaging will 
improve customer loyalty. Furthermore, over 70 per 
cent of all packaging companies are planning to use 
digital methods in handling their orders within the next 
year. This would be a 49% increase compared with the 
current situation. 

57 per cent of all respondents are expecting to base 
their packaging production on real-time data and to do 
so no later than 2018. At the moment, around 15 per 
cent can access data such as their customers’ stock 
levels	and	are	automatically	notified	as	soon	as	 those	
stocks need to be replenished. Over the next two years 
this value will almost triple (43%). 

Sources of information:
To avoid being left behind on innovation and change
•	 49%	use	suppliers’	and	vendors’	websites
•	 48%	use	conferences	and	tradeshows
•	 40%	use	digital	publications	such	as	adverts	
          and editorials

The following picture emerges for the business use of 
social media: 
•	 LinkedIn:	66%
•	 YouTube:	53%
•	 Google+:	38%

Photo: Constanze Tillmann / Messe Düsseldorf
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Pharmaverpackungen: Sicherheit in allen Belangen
Presse-Fachartikel Nr. 3

“Keine Kompromisse bei der Produktsicherheit“ 
lautet das oberste Prinzip für Unternehmen 
der pharmazeutischen Industrie sowie für 
angeschlossene Betriebe aus dem Ver-
packungssektor. Wer so nah am Menschen dran 
ist, wird streng überwacht und muss zahlreiche 
Vorgaben und Richtlinien einhalten. Keine kleine 
Herausforderung für die Firmen. Wirtschaftlich 
betrachtet kann sich dieser Sektor nach wie vor 
über einen stabil wachsenden Markt freuen. Der 
deutsche Pharmamarkt nimmt innerhalb Europas die 
Spitzenposition ein und steht mit einem jährlichen 
Umsatz von etwas mehr als 50 Milliarden Euro[1] im 
Jahr 2015 weltweit auf Platz vier. Aber auch hier 
muss die Industrie mit der Zeit gehen. 

Steigende Lebenserwartung, Zunahme chronischer 
Krankheiten und die Einführung neuer und oft sehr teurer 
Therapieformen haben in den vergangenen Jahren für 
gutes Wachstum gesorgt. Immer mehr Krankheiten 
werden behandelbar. Auch für seltene Leiden mit 
vergleichsweise kleinen Fallzahlen werden immer 
häufiger	Medikamente	entwickelt,	die	von	den	Herstellern	
mehr Komplexität bei immer kleineren Losgrößen 
verlangen. Der Trend geht weg von Standardisierung, 
hin zu individualisierter Behandlung. Auf Seiten der 
Anlagenbauer und Verpackungssystemanbieter erhöht 
sich damit die sowieso schon im Markt geforderte hohe 
Flexibilität und schnelle Umrüstbarkeit. 

Medipak Systems, zum Körber Konzern zugehörig, 
bietet seinen Kunden für solche Ansprüche Lösungen 
an, die als modulare, skalierbare Plattformen konzipiert 
sind und Herstellern den nötigen Freiraum bieten, auch in 
kleineren Chargen zu produzieren und unterschiedliche 
Packmittel einsetzen zu können. 
“Die Investitionen unserer Kunden in die Produktions- 
und Verpackungsprozesse sind erheblich. Sie benötigen 
Lösungen, die für verschiedenste Produkte einsetzbar, 
schnell umrüstbar und im Lebenszyklus erweiterbar 
sind.“, erklärt CEO Clemens Berger. 

In der Zukunft von Industrie 4.0 ist es nicht mehr 
ausreichend, Einzelmaschinen oder Stand-Alone Lö-
sungen anzubieten. Nur integrierte Systeme, die die 
gesamte Wertschöpfungskette im Auge behalten, 
können langfristig im Markt mithalten. Der Kunde 
möchte die Kosten pro Packung über den gesamten 
Prozess reduzieren. Das erfordert von den Anbietern 
eine	Verbesserung	der	Gesamtanlageneffektivität.	Dabei	
spielen die verlässliche Verfügbarkeit der Anlagen sowie 
eine hohe Leistung der Maschinen und eine durchgängig 
hohe Qualität der Produktion eine entscheidende Rolle. 

Dem Wachstum im Pharmasektor entgegen stehen 
Kostenreduktionen in Gesundheitssystemen vieler Länder 
mit Preisgrenzen, Zwangsrabatten oder nutzenbasierter 
Preisgestaltung bzw. Erstattungsmodellen.

Weltweit	 steigen	 zudem	 regulatorische	 Auflagen	
durch Aufsichtsbehörden. Für Arzneimittelhersteller 
und -verpacker erhöhen sich damit nochmals die 
Anforderungen in der gesamten Prozesskette.
Gleichzeitig nimmt der Markt der Generika zu, 
also	 von	 Arzneimitteln,	 die	 wirkstoffgleich	 zu	 den	
Originalpräparaten, aber dafür deutlich günstiger 
angeboten	werden.	Diese	Konkurrenz	fordert	effiziente	
Technologien und Prozesse, um dem hohen Kostendruck 
am Generikamarkt zu begegnen. 

Innovation im Verpackungsdesign

Früher wurde Aspirin in Pulverform an die Apotheken ausgeliefert, 
die das Arzneimittel für die Patienten portionsweise abpackten. (Foto: 
Bayer)
                                           
Trotz oder gerade wegen der Konkurrenz durch Generika 
entstehen neue innovative Verpackungskonzepte. 
Ein Beispiel der jüngsten Vergangenheit: Im Zuge 
der Einführung der neuen Aspirin-Generation im 
Jahr 2014 enschied sich der Bayer-Konzern, den 
Verpackungsklassiker weiterzuentwickeln.
Kaum ein Medikament blickt auf eine so traditionsreiche 
Vergangenheit zurück - bereits seit über 115 Jahren 
behauptet sich das bekannte Schmerzmittel auf dem 
Markt. Gemeinsam mit der Romaco Gruppe wurde eine 
neue Verpackungstechnologie entwickelt, die an die 
veränderten Bedürfnisse der Verbraucher angepasst 
ist. Die Tabletten werden dabei einzeln gesiegelt 
und perforiert - und zwar in Form eines vierblättrigen 
Kleeblattes. Die sogenannten Pouches bestehen aus 
einer Aluminium/Papier-Verbundfolie und schützen 
die	einzelnen	Tabletten	optimal	vor	äußeren	Einflüssen	
wie Licht und Feuchtigkeit. Beim Design wurde Wert 
auf	 unkomplizierten	 Zugriff	 gelegt,	 ein	 Argument,	
das vor allem im Hinblick auf die wachsende ältere 
Bevölkerungsschicht in den Industrienationen immer 
wichtiger wird. 

Auf der interpack 2017 vom 4. bis 10. Mai 2017 in Düssel-
dorf können sich Besucher informieren, mit welchen 
innovativen Entwicklungen die Verpackungsbranche den 
gestiegenen Ansprüchen durch gesetzlichen Vorgaben 
sowie Verbrauchern begegnet. Interessante Einblicke in 
die neueste Fertigungstechnologie liefert auch die 

Heutzutage wird bei der Arzneimittel-
verpackung auf schnelle Verfügbarkeit und 
praktische Entnahme wert gelegt. 
(Foto: Bayer)
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begleitende Veranstaltung “components - special trade 
fair by interpack“, die sich vor allem an die Zulieferer 
der Verpackungsindustrie und Unternehmen richtet, 
die Antriebs-, Steuer- und Sensortechnik, Produkte zur 
industriellen Bildverarbeitung, Handhabungstechnik, in-
dustrielle Software und Kommunikation sowie komplette 
Automatisierungssysteme für Verpackungsmaschinen 
anbieten. 

Smart Packaging
Dass ein Beipackzettel nicht immer gedruckt einer 
Medikamentenverpackung beiliegen muss, zeigen 
neueste verpackungstechnische Weiterentwicklungen, 
die dank der Near Field Technologie (NFC) überhaupt 
erst möglich geworden sind. Mit bargeldlosen Zahlungen 
oder	 dem	 schlüssellosen	 Öffnen	 von	 Fahrzeugen	 hat	
die NFC bereits Einzug in unseren Alltag gehalten. Dank 
der weitreichenden Verbreitung von Smartphones ist 
der kontaktlose Austausch von Daten per Funktechnik 
über kurze Strecken auch für die Verpackungsbranche 
interessant geworden. Die Einsatzmöglichkeiten 
reichen vom Vorlesen des Beipackzettels, über die 
automatische Nachbestellung von Medikamenten bis 
hin zu weiterführenden Informationen. 
Unter	 dem	Oberbegriff	 Smart	 Packaging	 schreitet	 die	
Entwicklung der gedruckten Elektronik zudem rasant 
voran.	 Leitfähige	 Kunststoffe,	 Tinten	 auf	 Folie,	 Papier	
oder	Glas	in	Kombination	mit	extrem	dünnen,	flexiblen	
und transparenten elektronischen Komponenten - 
dazu	 interaktive	 Displays,	 Leuchteffekte	 und	 Sensorik	
verwandeln die Verpackungen bereits heute in 
Hightech-Produkte. Die Zukunft wird kaum Wünsche 
offen	lassen	und	integrierter	Bestandteil	eines	E-Health	
Gesamtkonzepts sein müssen. Smarte Verpackungen 
kennen die individuelle Dosierung für den Patienten, 
halten zur richtigen Zeit das entsprechende Medikament 
über einen zeitgesteuerten Zugang bereit und lösen 
Alarm aus, wenn die Einnahme vergessen wurde. 
Innovationen, die zur Erhöhung der Patientensicherheit 
beitragen können.
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Patientensicherheit hat oberste Priorität 
Eine weitere globale Herausforderung an die Branche 
stellt das Problem der Produktpiraterie dar. Der 
weltweite Handel mit gefälschten Medikamenten ist 
ein Millionengeschäft. Ein erheblicher Verlust für die 
Pharmaindustrie und vor allem eine große Gefährdung für 
die Gesundheit zahlreicher Menschen. Ein gemeinsames 
Ziel der Verpackungs- und Pharmaindustrie muss 
es deshalb sein, die Verbreitung von gefälschten 
Medikamenten zu unterbinden. 
Strengere Richtlinien und bessere Produktkennzeich-
nungen sind zum Schutz der Patienten elementar. In 
vielen Ländern werden sie bereits umgesetzt oder stehen 
kurz davor. Ein Beispiel ist die Delegiertenverordnung 
(EU) 2016/161 der Europäischen Union mit verbindlichen 
Vorgaben gegen das Eindringen gefälschter Arzneimitteln 
in die legale Lieferkette. Sie gibt vor, dass alle ver-
schreibungspflichtigen	 Arzneimittel	 mit	 individuellen	
Erkennungsmerkmalen und einer Vorrichtung gegen 
Manipulation versehen werden müssen.

Track & Trace Lösungen sorgen für mehr Sicherheit im Pharmabereich. 
(Foto: Uhlmann)
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Konkret	 bedeutet	 die	 Regelung,	 dass	 die	 betroffenen	
Medikamente ab Februar 2019 mit einer individuellen 
Seriennummer gekennzeichnet und eindeutig unver-
sehrt sein müssen. Eine Herausforderung, der sich 
Pharmaunternehmen und Verpackungshersteller vor 
Jahren angenommen haben. Die Uhlmann-Pac-
Systeme GmbH & Co. KG befasst sich bereits seit 2005 
mit dem komplexen Thema der Serialisierung und hat 
sich angesichts der Herausforderungen zum Anbieter 
von Komplettlösungen entwickelt. Updates, neue 
Softwareversionen und eine entsprechende Beratung 
gehören heute zum Geschäft selbstverständlich 
dazu. “Man sollte nicht unterschätzen, dass sich 
eine Serialisierung auf viele Prozesse im gesamten 
Unternehmen auswirkt. Hier muss durch die 
Projektverantwortlichen ein echtes Change-Management 
erfolgen.“, erklärt Kathrin Günther, zuständig für Vertrieb 
Software- und Automatisierungslösungen bei Uhlmann. 

Viele Hersteller setzen nicht nur auf Kennzeichnung, 
sondern auch auf eine durchgängige Rückverfolgbarkeit 
ihrer Produkte durch Integration von Track & Trace 
Lösungen. Hier bietet das Unternehmen verschiedene 
Drucktechnologien und die Möglichkeit der Etiket-
tenapplikation, intelligente Inspektionssysteme sowie 
Bedruckungs- und Markierlösungen an. Je nach An-
forderung können die Komponenten kombiniert und 
auch	in	den	Betrieb	befindlicher	Maschinen	und	Anlagen	
integriert werden. Auch, was die fälschungssicheren 
Merkmale angeht, sind die Lösungen der Anlagen-
hersteller vielfältig. Hologramme, synthetische DNA- und 
Lasercodes oder besondere Druckfarben sind teils mit 
bloßem Auge nicht zu erkennen. Die Originalitätssiegel 
- sogenannte Tamper Evidence Label - können an der 
Medikamentenschachtel angebracht werden oder nach 
Befüllung komplett verklebt werden. 

Ganz	ohne	Sicherheitsetiketten	und	Klebstoffe	kommt	
das Unternehmen Rondo der Medipak Systems 
Gruppe aus. Während des Verschlussprozesses werden 
Ausstanzungen an den Boden- und Deckellaschen 
aktiviert,	die	ein	Öffnen	deutlich	und	irreversibel	anzeigen.	
Der Verbraucher sieht damit auf den ersten Blick, ob 
die	 Verpackung	 bereits	 geöffnet	 wurde.	 Das	 Öffnen	
und Verschließen der Schachtel funktioniert genauso 
einfach und problemlos wie bei einer herkömmlichen 
Faltschachtel. Ein weiterer Vorteil: Die Zuschnitte 
können auf den bereits bestehenden Verpackungslinien 
ohne Einschränkung laufen.

Es wird erwartet, dass bis Ende 2018 mehr als 75 
Prozent[2]	 aller	 verschreibungspflichtigen	Medikamente	
weltweit durch entsprechende Gesetze geschützt sein 
werden und damit die Umsetzung für die gesamte 
Lieferkette unverzichtbar sein wird.
Neben der Patienten- bzw. Produktsicherheit verbessern 
die neuen Pharmaverpackungen auch die Situation für 
die Pharmaunternehmen selbst. Denn eine eindeutige 
Identifizierbarkeit	 eines	 einzelnen	 Medikaments	 kann	
beispielsweise bei Rücklieferungen und Rückrufen, den 
Aufwand erheblich verringern. 

Emotionale Ansprache am POS
Die Ansprüche an Pharmaverpackungen sind zahlreich. 
Sie müssen nicht nur den komplexen Bedürfnissen 
und Vorgaben an Technik und Sicherheit entsprechen, 
sondern sich am Point of Sale (POS) auch gegen eine 
Schar an Konkurrenzprodukten durchsetzen. Dies 
gilt	 besonders	 für	 frei	 verkäufliche	 Medikamente,	
aber	 auch	 bei	 verschreibungspflichtigen	 Präparaten	
ist der Konkurrenzruck durch die Zunahme an 
Generikaprodukten deutlich gestiegen. Design und 
Markenpräsentation machen hier den Unterschied. 
Vergleichbar zu anderen Consumer-Verpackungen, 
muss auch die Medikamentenverpackung den 
Kunden direkt ansprechen, seine Emotionen 
wecken und seine Bedürfnisse genau befriedigen. 
Für die Wiedererkennbarkeit der Marke nutzen 
Verpackungsanbieter konsistente Designs, die die 
gesamten Produkte eines Herstellers als einheitlichen 
Block im Produktregal präsentieren und sich so von 
einzelnen Artikeln der Konkurrenz abheben. Klare 
Sprache, eindeutige Navigation im Design und 
Textaufbau ohne abschreckende pharmazeutische 
Fachbegriffe	 erhöhen	 die	 Aufmerksamkeit	 der	 Käufer.	
Den unterschiedlichen Veränderungen in der Pharma-
Branche hat sich die Verpackungsindustrie für Arznei-
mittel in den vergangenen Jahren erfolgreich gestellt 
und geeignete Konzepte für das hoch spezialisierte 
Geschäft entwickelt. Durch seine hohe Innovationskraft 
ist die Zulieferindustrie der einstigen Apotheke der Welt 
auch für Zukunft gut gerüstet. 

[1] https://www.bah-bonn.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=779
3&token=e4f558df28d4e072ca990aa9f556e239ff9ac2cb / http://
www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Invest/Industries/Life-sciences/
pharmaceuticals.html

[2] http://www.tracelink.com/solutions/global-track-and-trace           

       Autor: Melanie Streich, freie Journalistin

Schutz vor Fälschung: Ausstanzungen an der Faltschachtel zeigen ein 
Öffnen der Verpackung deutlich an. (Foto: Rondo/Medipak Systems)
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Pharmaceuticals packaging: safety across the board 
Interpack - press - Technical article No. 3

“No compromising on product safety” is the overriding 
principle for companies of the pharmaceuticals 
industry and for allied enterprises in the packaging 
sector. Because of their high responsibility for 
human health, they are strictly monitored and have to 
observe numerous specifications and guidelines. No 
mean challenge for the companies concerned. From 
an economic point of view, this sector can still take 
pleasure in a market experiencing stable growth. 
The German pharmaceuticals market leads the field 
within Europe and, with annual sales of over EUR 50 
billion[1] in 2015, occupies fourth place globally. But 
here as well industry has to move with the times.

Rising life expectancy, the increase in chronic diseases 
and the introduction of new and often very expensive 
forms of treatment have been responsible for strong 
growth in the last few years. More and more diseases 
are becoming treatable. Even for rare disorders with 
relatively small numbers of cases, more and more 
medicines are being developed for which manufacturers 
are called upon to achieve greater complexity with 
ever smaller batch sizes. There is a trend away from 
standardisation and towards individualised treatment. 
For plant manufacturers and packaging system 
suppliers,	the	high	flexibility	and	rapid	retooling	already	
demanded in the market is thus intensifying further. 

For such requirements, Medipak Systems, a member 
of	the	Körber	Group,	offers	its	customers	solutions	that	
it conceives as modular, scalable platforms and gives 
manufacturers the necessary scope for manufacture 
in	smaller	batches	and	using	different	packages.	 “Our	
customers’ investment in production and packaging 
processes is immense. They require solutions that can 
be used for a large variety of products, can be quickly 
retooled and are capable of extension over their life-
cycle,” explains CEO Clemens Berger. 

In the future of Industry 4.0, single machines or stand-
alone	 solutions	 will	 no	 longer	 be	 sufficient.	 Only	
integrated systems that take the entire value chain into 
account can compete in the market in the long term. The 
customer wants to reduce his cost per package over 
the entire process, and this calls for improvements in 
overall	plant	effectiveness	from	suppliers.	Reliable	plant	
availability is all-important here along with high machine 
performance and continuously high production quality. 

Growth	in	the	pharmaceuticals	sector	is	being	offset	by	
cost reductions in the health systems in many countries 
with	price	ceilings,	mandatory	discounts,	 and	benefit-
based pricing or reimbursement models. There is also an 
increase worldwide in regulatory requirements imposed 
by supervisory authorities. For medicine manufacturers 
and packagers, this places still higher demands on the 
process chain as a whole. 
At the same time, there is growth in the market for ge-

neric drugs, i.e. medicines whose active ingredients are 
identical to those of the original preparations but are 
sold at much lower prices. This competition encourages 
efficient	technologies	and	processes	to	compensate	for	
the high pressure on costs in the generic pharmaceuticals 
market. 

Innovation in packaging design
New, innovative packaging concepts are being developed 
despite or precisely because of the competition from 
generic drugs. The introduction of the new Aspirin 
generation in 2014, when the Bayer Group decided to 

Nowadays, importance is attached to 
rapid availability and practical removal in 
the design of medicine packages. 
(Photo: Bayer)

Aspirin used to be supplied in powder form to pharmacies, who 
packaged the medication in portions for patients. (Photo: Bayer)

                                           
develop its classic packaging further, is an example of 
the most recent past. Few medicines can look back on 
such a long tradition – this well-known painkiller has 
been holding its own in the marketplace for over 115 
years now. In cooperation with the Romaco Group, it has 
developed a new packaging technology that is adapted 
to consumers’ changing needs. For this, the tablets are 
individually sealed and perforated - in the shape of a 
four-leafed clover. The pouches concerned consist of 
an aluminium/paper laminate protecting the individual 
tablets	 effectively	 from	 such	 external	 influences	 as	
light and moisture. In the design, importance has been 
attached to easy access - an argument that is becoming 
increasingly compelling in view of the growing elderly 
proportion of the population in the industrialised 
nations. 

At interpack 2017 in Düsseldorf from 4 to 10 May 2017, 
visitors	can	find	out	about	the	innovative	developments	
in the packaging sector to meet the growing demands 
resulting from legal provisions and consumer needs. 
Interesting insights into the latest production technology 
will	also	be	afforded	by	the	accompanying	“components	
- special trade fair by interpack”. This is targeted primarily 
at suppliers to the packaging industry and at companies 
offering	drive,	control	and	sensor	technology,	products	
for industrial image processing, handling equipment, 
industrial software and communication, and complete 
automation systems for packaging machines.
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begleitende Veranstaltung “components - special trade 
fair by interpack“, die sich vor allem an die Zulieferer 
der Verpackungsindustrie und Unternehmen richtet, 
die Antriebs-, Steuer- und Sensortechnik, Produkte zur 
industriellen Bildverarbeitung, Handhabungstechnik, in-
dustrielle Software und Kommunikation sowie komplette 
Automatisierungssysteme für Verpackungsmaschinen 
anbieten. 

Smart Packaging
The	fact	that	patient	leaflets	in	a	medicine	package	do	
not always have to be in printed form is illustrated by the 
latest further developments in packaging technology, 
now	 made	 possible	 for	 the	 first	 time	 by	 near-field	
communication (NFC). Facilitating cashless payment 
and keyless vehicle entry, NFC is already familiar in 
everyday life. Thanks to widespread smartphone use, 
contactless and wireless short-distance data exchange 
has also become of interest to the packaging sector. The 
possible applications range from reading-out the patient 
leaflet	and	the	automatic	re-ordering	of	drugs	through	to	
more detailed information. 

Under the generic term “smart packaging”, the 
development of printed electronics is also rapidly 
advancing.	Conductive	plastics,	inks	on	film,	foil,	paper	
or	glass	in	combination	with	extremely	thin,	flexible	and	
transparent electronic components - plus interactive 
displays,	 luminous	 effects	 and	 sensors	 -	 are	 already	
converting today’s packages into high-tech products. In 
the future, smart packages will satisfy virtually all wishes 
and will have to be an integrated part of an overall 
e-health strategy. Smart packages know the patient’s 
personal dosage, make the right medicine available at 
the right time with the aid of time-controlled access and 
sound an alarm when drug intake is skipped. These 
are innovations that are capable of improving patient 
safety. 

Top priority for patient safety
Another global challenge for the sector is the problem 
of product piracy. The worldwide trade in counterfeit 
medicines is a multi-million business that causes 
considerable loss for the pharmaceuticals industry and, 
more importantly, puts the health of numerous people at 
risk. A joint goal of the packaging and pharmaceuticals 
industry must therefore be to prevent the distribution of 
counterfeit medicines. 
Stricter	 guidelines	 and	 better	 product	 identification	
are essential for the protection of the patient. In many 
countries, these are already being implemented or are 
on the brink of being so. An example is the Commission 
Delegated Regulation (EU) 2016/161 of the European 
Union with binding provisions against the entry of 
falsified	medicines	into	the	legal	supply	chain.	It	states	
that all prescription medicines must be provided with 
unique	identifiers	and	an	anti-tampering	device.		

Specifically,	this	arrangement	means	that	the	medicines	
concerned must be marked from February 2019 with 
an individual serial number and be clearly undamaged 
- a challenge that pharmaceuticals companies and 
packaging manufacturers took up years ago.

Uhlmann-Pac-Systeme GmbH & Co. KG has been 
concerned with the complex issue of serialisation since 
2005 and, in the face of these challenges, has evolved into 
a supplier of complete solutions. Updates, new software 
versions and the associated advice are integral elements 
of today’s business. “The fact that serialisation has an 
impact on many processes throughout the company 
should not be underestimated. This is where project 
leaders have to drive genuine change management,” 
explains Kathrin Günther, responsible for the sale of 
software and automation solutions at Uhlmann.

Track & trace solutions enhance safety in the pharmaceuticals sector. 
(Photo: Uhlmann)

Many manufacturers are resorting not only to iden-
tification,	 but	 also	 to	 the	 continuous	 traceability	 of	
their products with the aid of integrated track & trace 
solutions.	 In	 this	area,	 the	company	offers	a	variety	of	
print technologies and the possibility of label application, 
intelligent inspection systems, and printing and marking 
solutions. Depending on requirements, the components 
can be combined and even integrated in machines and 
plant in operation. 
In terms of piracy-proof features, the solutions of plant 
manufacturers are varied. Holograms, synthetic DNA 
and laser codes, and special printing inks are in some 
cases undetectable with the naked eye. The tamper-
proof seal - also known as the tamper evidence label 
- can be attached to the medicine package or bonded 
on	after	product	filling.	

Rondo, a company of the Medipak Systems Group, does 
entirely without safety labels and adhesives. During the 
closure	process,	punch-outs	on	the	base	and	lid	flaps	
are activated to clearly and irreversibly indicate opening. 
The	 consumer	 can	 thus	 see	 at	 first	 glance	 whether	
the package has already been opened. The pack is 
opened and closed just as simply and trouble-free as a 
conventional folded box. Another advantage is that the 
blanks can be processed without restrictions on existing 
packaging lines. 

By the end of 2018, it is expected that over 75 per cent[2] of 
all prescription drugs worldwide will be protected by laws 
of this kind and their implementation will thus become 
crucial for the entire supply chain. In addition to patient 
and product safety, the new pharmaceuticals packages 
also improve the situation for the pharmaceuticals 
companies themselves. This is because the unique 
identifiability	of	a	single	medicine	can	considerably
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reduce the workload incurred by return deliveries and 
recalls. 

Emotional appeal at the POS
Pharmaceuticals packages have to perform numerous 
tasks. They have to not only meet the complex needs 
and constraints of technology and safety, but also win 
through at the point of sale against a host of competing 
products. This applies particularly to over-the-counter 
medicines, although the competitive pressure among 
prescription	 drugs	 has	 risen	 significantly	 due	 to	 the	
increase in generics. Design and brand presentation 
make	 the	 difference	 here.	 Much	 like	 other	 consumer	
packages, the medicine package must also appeal 
directly to consumers, stimulate their emotions and 
precisely meet their needs. For brand recognition, 
package suppliers use consistent designs that present 
all the products of a manufacturer as a uniform block on 
the product shelf and thus stand out from the various 
competition items. The purchaser’s attention is held by 
plain language, unambiguous navigation with the aid of 
the	 design,	 and	 text	 arrangements	without	 off-putting	
pharmaceutical jargon. 

In the last few years, the drugs packaging industry has 
successfully accepted the various challenges in the 
pharmaceuticals sector and devised suitable strategies 
for this highly specialised business. Thanks to its huge 
capacity for innovation, the supply industry to the former 
“pharmacy of the world” is also well equipped for the 
future.

            Author: Melanie Streich, independent journalist

As protection from piracy, punch-outs on the folded box clearly indicate 
when a package has been opened. (Photo: Rondo/Medipak Systems)
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Educational sessions and technical programming take shape for 2017 
IADD·FSEA Odyssey On-Press Demonstrations Add to Innovative Learning Environment

Crystal Lake, Illinois - On-press classroom demon-
strations, live equipment running on the show floor 
and experts from all sectors of the graphics finishing 
industry are just a few of the reasons Odyssey 
attendance continues to escalate in record numbers. 
Slated to take place May 17-19 at the Schaumburg 
Convention Center in Schaumburg, IL, USA, the 
2017 IADD·FSEA Odyssey will unveil exciting new 
programming in an innovative learning arena like no 
other venue in North America.

Whether	 the	 priority	 is	 to	 improve	 profits,	 increase	
sales or decrease production costs, the Odyssey’s 25 
technical and education sessions will help attendees hit 
their targets. All technical programs are conducted by 
industry experts - either on-press or in the classroom 
- each culminating with interactive Q&A sessions to 
address real-world challenges. 

In the Techshop™, leading equipment suppliers will lead 
on-press demonstrations on topics ranging from laser 
cutter	maintenance	and	makeready	for	difficult	substrates	
to improving press productivity with automation. In the 
classrooms, programming includes PaperBoard 101, 
Registration Control on a Rotary Converting Platform, 
Packaging Design Considerations for Specialty Folder-
Gluers and New Foil Technologies: Cold Foil and Digital 
Inkjet. 

The	 Technology	 Hall	 will	 be	 filled	 with	 the	 widest	
range	of	products	 and	 services	 specific	 to	diecutting/
diemaking, foil stamping, folding/gluing, digital printing 
and	 a	 host	 of	 other	 specialty	 diemaking	 and	 finishing	
processes.	Confirmed	equipment	 includes	a	ERGOSA	
Universal/Perpack Folder-Gluer Packer; an EHD Kluge 
Foil Stamping, Embossing and Diecutting Press (14” x 
22”); a HYBRIDSetter Automatic Pin and Claw Insertion 
Machine for Upper Stripping Tool; a Signature ELITE 
110SLB46 Folder-Gluer, a KAMA ProCut 76 Flatbed 
Diecutter with Foil; and an SDS Edge Rule Processor. 

A full lineup of educational sessions, TechShop demon-
strations and equipment scheduled to be on display at 
Odyssey 2017 is available online at www.OdysseyExpo.
org.

Register Now to BE HERE!
2017 IADD·FSEA Odyssey Registration is Open 

Crystal Lake, Illinois - Registration is now open for 
the 2017 IADD·FSEA Odyssey, scheduled to take 
place May 17-19, at the Schaumburg Convention 
Center, Schaumburg, IL, USA. Odyssey is the indus-
try’s only three-day event targeted specifically to 
the diemaking/diecutting, foil stamping/specialty 
effects, folding carton, corrugated and specialty 
markets.

On-press classroom demonstrations, live equipment 
running	on	the	show	floor	and	experts	from	all	sectors	
of	 the	graphics	finishing	 industry	are	 just	a	 few	of	 the	
reasons Odyssey is a must see event. 

Located in a state-of-the-art conference facility just 
northwest of Chicago and ideally situated near many 
major Midwest cities, the 2017 Odyssey will feature nearly 
50 pieces of machinery demonstrating new technology 
trends; 25 Techshop™ and classroom workshops ad-
dressing production challenges and solutions; and 
more	 than	90	 exhibitors	 staffed	with	 industry	 experts,	
showcasing the latest products and services. 

Attendees registering before April 13, 2017, will receive 
$100	off	the	VIP	registration,	which	includes	admission	
to the Technology Hall, all program sessions and one 
ticket to Thursday’s BE HERE! BASH - an all new 
event celebrating excellence within the industry and 
recognizing association award winners. For those 
wishing to focus their attendance on the Technology 
Hall, one-day and three-day visitor registration options 
include up to two classroom or Techshop sessions at a 
reduced cost. 

Register today at www.odysseyexpo.org.

The 2017 IADD·FSEA Odyssey is sponsored by the International 
Association of Diecutting and Diemaking (IADD) and the Foil & Specialty 
Effects Association (FSEA). For a complete list of exhibitors, a program 
matrix or information on the official hotel, visit www.odysseyexpo.org, 
email info@odysseyexpo.org or call 1.800.828.IADD, 1.815.455.7519 
(local) or the FSEA at 1.785.271.5816.
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Innovative. Marbach presents its newest products at the IADD Odyssey 
in Chicago Press release Heilbronn, 17th of February 2017 

The Heilbronn (Germany) based company Marbach, 
presents its newest products in the areas of die-
cutting technology and machines for cutting-die 
manufacturing at the IADD Odyssey in Schaumburg, 
Chicago (USA). The trade fair takes place between 
the 17th and 18th of May 2017.

At an 18m² booth, the Marbach America subsidiary will 
present to its customers the newest product highlights.  

Make-ready time reduction 
In die-cutting technology, Marbach will show its latest 
innovations in digital zone levelling as well as mpower|+ 
and magic sheet. Digital zone levelling levels out 
tolerances in the machine. So that conventional area 
patching, that previously had to be made for every job, 
is now no longer necessary. A digital zone levelling 
sheet that is set up once lasts several months. Together 
with the die-cutting technology mpower|+ and the 
make-ready magic sheet the customer can reckon with 
maximum make-ready time savings.  

Efficient blanking 
Marbach also will show its new blanking technologies 
marbablanker and lightblanker at the IADD Odyssey. 
Fernando Pires, Sales Director Marbach America: ‘‘Our 
lightblanker is characterized by its light weight and its low 
price. It is perfect for jobs where blanks have previously 
been separated manually. For higher requirements, we 
have developed the marbablanker. It perfectly suits 
the operators’ needs and allows a smooth production 
process.’’ 

Refinement in perfection 
Top selling packaging at the Point of Sale is becoming 
more and more important. At the IADD Odyssey, 
visitors will learn more about the Marbach technologies: 
marbafoil and the thinplate. With marbafoil outstanding 
embossing results are ensured, with the thinplate system 
highest productivity. For packaging made of corrugated 
board, Marbach presents pure edge technology. With 
this,	 packaging	 with	 flawless	 visible	 edges	 can	 be	
produced. 

Machines 
The department Marbach Automation & Service provide 
information about its laser and milling machines and 
also its waterjets. The new Marbach mplot that cuts 
ejection rubber can be seen live in action at the Odyssey. 
Marbach Sales Director Samuel Vial: ‘‘We have already 
sold multiple mplot machines in Europe and the USA. 
Due to its features, the mplot cuts ejection rubber very 
fast.	 It	 is	 highly	 efficient	 and	 is	 characterized	 by	 its	
very good ROI. You can’t do anything wrong with the 
mplot.	It	offers	the	operator	a	lot	of	performance	for	little	
money.’’ Moreover, Marbach will present its die-cutting 
production materials. Such as Marbach cutting rules as 
well	as	different	rubbers	and	die-boards.	The	Marbach	
portfolio also contains components for stripping and 
blanking and tools for die-cutting production. 
Pires: ‘‘We look forward to welcoming many interested 
visitors at our booth 931/933 and to the techshop to 
whom we can present our latest products.’’ 

About Marbach 
Packaging. Performance. You. 
This is the slogan of Marbach, the world’s leading manufacturer of die-
cutting and thermoforming tools. With 1,300 employees worldwide, 
Marbach sets the benchmark in its industry. Since 1923. And delivers 
pure performance to its customers. Totally individual. For each 
requirement the best solution. In every price range. Worldwide.

mplot

MAS Laser
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Innovativ. Marbach präsentiert seine neuesten Produkte auf der IADD 
Odyssey in Chicago. Pressenotiz Heilbronn, den 17.02.2017 

Das in Heilbronn ansässige Unternehmen Marbach 
präsentiert auf der IADD Odyssey in Schaumburg, 
Chicago, seine neuesten Produkte in den Be-
reichen Stanzformtechnik und Maschinen zur 
Stanzformenherstellung. Die Messe findet am 17. 
und 18. Mai 2017 statt. 

Auf dem 18qm großen Stand stellt die Niederlassung 
Marbach America den Kunden die neuesten Produkt-
Highlights vor.  

Zurichtezeitreduzierung 
Beim Stanzen zeigt Marbach seine Neuentwicklungen 
digitaler Zonenausgleich sowie mpower|+ und magic 
sheet. Der digitale Zonenausgleich gleicht Toleranzen 
in der Maschine aus. Er sorgt dafür, dass eine kon-
ventionelle Flächenzurichtung, die bisher bei jedem 
Auftrag durchgeführt werden musste, entfällt. Einmal 
einen digitalen Zonenausgleich eingerichtet, hält dieser 
für Monate. Zusammen mit der Stanztechnologie 
mpower|+ und dem Zurichtebogen magic sheet kann der 
Kunde mit einer maximalen Ersparnis der Zurichtezeit 
rechnen. 

Effizientes Nutzentrennen 
Beim Nutzentrennen hat Marbach seine neuen 
Technologien marbablanker und lightblanker im Gepäck. 
Fernando Pires, Vertriebsleiter bei Marbach America: 
“Unser lightblanker zeichnet sich durch sein geringes 
Gewicht und seinen günstigen Preis aus. Er ist perfekt 
für Aufträge, bei denen bisher manuell getrennt 
wurde. Für höhere Anforderungen hat Marbach den 
marbablanker entwickelt. Seine Vorteile: Er ist perfekt 
auf die Bedürfnisse des Anwenders abgestimmt und 
sorgt für einen reibungslosen Produktionsprozess.“ 

Veredelung in Perfektion 
Verkaufsstarke Verpackungen am Point of Sale nehmen 
einen immer höheren Stellenwert ein. Auf der IADD 
erfahren die Besucher Details über die Marbach-
Technologien marbafoil und thinplate. marbafoil sorgt 
für außergewöhnliche Prägeergebnisse, die thinplate für 
höchste Produktivität. Für Verpackungen aus Wellpappe 
präsentiert Marbach die pure edge Technologie. Damit 
können Verpackungen mit makellosen Sichtkanten 
produziert werden. 

Maschinen
Der Bereich Marbach Automation & Service informiert 
über seine Laseranlagen, Fräsmaschinen und Wasser-
strahlanlagen. Live in Aktion kann man auf der Odyssey 
den neuen Marbach m|plot sehen, der Auswerfergummi 
schneidet. Marbach-Vertriebsleiter Samuel Vial: “In 
Europa und USA haben wir bereits mehrere m|plot-
Maschinen verkauft. Aufgrund seiner Ausstattung 
schneidet der m|plot den Auswerfergummi sehr schnell. 
Er	 ist	hocheffizient	und	zeichnet	sich	durch	einen	sehr	
guten ROI aus. Mit dem m|plot kann man nichts falsch 
machen. Er bietet dem Anwender viel Leistung für wenig 
Geld.“ 
Darüber hinaus präsentiert Marbach seine Materialien, 
die bei der Herstellung von Stanzformen zum 
Einsatz kommen. Dazu gehören die Marbach-
eigenen Schneidlinien ebenso wie verschiedenste 
Gummierungsmaterialien und Trägerplatten. Außerdem 
umfasst das Marbach-Portfolio Komponenten für das 
Ausbrechen, das Nutzentrennen sowie Werkzeuge für 
die Stanzformenmontage. 
Pires: “Wir freuen uns, auf unserem Stand 931/933 
sowie im Techshop vielen interessierten Besuchern 
unsere neuen Produkte vorstellen zu können.“ 

Über Marbach. 
Packaging. Performance. You. 
Das ist das Motto des international führenden Unternehmens in den 
Bereichen Stanzformtechnik und Werkzeugbau. Mit 1.300 Mitarbeitern 
weltweit setzt Marbach den Benchmark in seiner Branche. Seit 1923. 
Und liefert seinen Kunden Performance pur. Ganz individuell. Für jede 
Anforderung die passende Lösung. In jeder Preisklasse. Weltweit. 

Weitere Informationen: 
Marbach-Gruppe 
Karl Marbach GmbH & Co. KG 
tina.dost@marbach.com • www.marbach.com

Digitaler Zonenausgleich  - digital zone levelling
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Österreichischer Verpackungstag 2016
News  FH Campus Wien, Veröffentlicht am: 21.11.2016

Beim Österreichischen Verpackungstag 2016 lud 
der Studiengang Verpackungstechnologie der FH 
Campus Wien zu einem Get Together der gesamten 
österreichischen Verpackungswirtschaft, des Han-
dels, der Markenartikler und VertreterInnen der World 
Packaging Organisation. Die Veranstaltung zeigte 
deutlich, dass sich mit Verpackung der weltweite 
CO2-Ausstoß reduzieren und die Klimabilanz in 
der Lebensmittelproduktion wesentlich verbessern 
lässt. 

Die große volkswirtschaftliche Bedeutung der Ver-
packungswirtschaft für Österreich belegt eine Studie, die 
die FH Campus Wien und das Industriewissenschaftliche 
Institut (IWI) gemeinsam verfasst haben. 

Die Studie: Österreich ist ein Verpackungsland mit 
internationalen Marktführern
Die Verpackungsunternehmen erwirtschafteten 2015 
einen Produktionswert von 4,6Mrd €. Das entspricht 
8% der gesamten Sachgüterproduktion. Den größten 
Anteil haben mit rund 1,5Mrd € Umsatz die Hersteller 
von	 Verpackungen	 aus	 Kunststoff,	 gefolgt	 von	 den	
Maschinen- und Anlagenproduzenten mit rund 1,4Mrd 
Umsatz und den Herstellern von Verpackungen aus 
Papier/Karton mit rund 1,1Mrd € Umsatz. Einige Un-
ternehmen mit Firmensitz in Österreich sind - zum Teil 
als Marktführer - weltweit tätig. 2015 erzielten alleine 
die Verpackungshersteller einen weltweiten Umsatz 
von 16Mrd. €. Bezieht man auch die Hersteller von 
Verpackungsrohstoffen	und	von	Maschinen	und	Anlagen	
ein, liegt der Gesamtumsatz bei rund 31Mrd €. 

Umgelegt auf die österreichische Volkswirtschaft beläuft 
sich der gesamtwirtschaftliche Umsatz auf rund 9,2Mrd 
€, mit einem zugehörigen Produktionswert von 8,4Mrd €; 
das sind 1,4% des Produktionswerts der österreichischen 
Gesamtwirtschaft. “Das bedeutet, dass jeder € Umsatz 
der Verpackungsunternehmen in der gesamten Volks-
wirtschaft	 einen	 weiteren	 €	 Umsatz	 schafft	 und	 jeder	
Beschäftigte in der Verpackungsindustrie 2 weitere Jobs 
sichert“, so Herwig W. Schneider, Geschäftsführer des 
Industriewissenschaftlichen Instituts. Insgesamt sichern 
die Aktivitäten der Verpackungsbranche rund 43.600 
Arbeitsplätze in Österreich. 

Joschka Fischer: “Verpackung leistet Beitrag zum 
Schutz unseres Planeten“
Beim Verpackungstag waren Big Player wie Mondi, 
die Greiner Group, Rewe und Kelly’s vertreten. Als 
Keynote-Speaker konnte Joschka Fischer, deutscher 
Außenminister a.D und Gründer von Joschka Fischer & 
Company gewonnen werden. “Nachhaltigkeit ist längst 
im Fokus unserer wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Entwicklungen und ist auf Unternehmensseite 
wesentlicher Treiber für Innovation, technologische 
Entwicklung und ökonomischen Erfolg. Die Umsetzung 
von Nachhaltigkeitsstrategien in der Produktion von 

Verpackungslösungen unter den Parametern minimale 
Umweltbelastung und beste Verwertungseigenschaften 
leistet einen entscheidenden Beitrag zum Schutz 
unseres Planeten“, so Joschka Fischer.

Globale Klimaziele durch Verpackung erreichen
Der Klimawandel und das damit verbundene Klimaziel 
der CO2-Reduktion zählen zu den wichtigsten globalen 
Zukunftsfragen. “Die Nahrungsmittelproduktion für einen 
Durchschnittseuropäer bzw. eine Durchschnittseuropä-
erin verursacht rund 30% des CO2-Auststoßes. Die 
dabei verwendeten Verpackungen verursachen lediglich 
1% des weltweiten CO2-Auststoßes“, so Manfred 
Tacker, Studiengangsleiter Verpackungstechnologie. 
“Mit vermehrter und optimierter Verpackung ließe sich 
die	Nahrungsmittelproduktion	 effizienter	 gestalten	und	
der CO2-Auststoß erheblich reduzieren. Da laut WHO 
nach wie vor 40% aller Lebensmittel auf den Feldern 
verderben, kann die größte Hebelwirkung jedoch nur im 
globalen Umfeld erzielt werden“, so Tacker weiter. 

Weniger Gewicht und Recycling
In Punkto Nachhaltigkeit erachten Unternehmen 
Recycling sowie Vermeidung und Reduktion von 
Verpackungsabfall als sehr wichtig. Jüngste Beispiele 
für einen reduzierten Ressourcenverbrauch sind Leicht-
glasflaschen	 oder	 neue	 Technologien	 zur	 Herstellung	
geschäumter	 Kunststoffflaschen	mit	 verringertem	Ma-
terialeinsatz. Als wichtig wird das Ethical Sourcing 
eingestuft, etwa die Papierherstellung aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern. 

Innovationshemmnis: fehlendes Fachpersonal
Laut der aktuellen Studie haben 93% der befragten 
Unternehmen in den letzten drei Jahren ihre Produkte 
bzw. Produktionsprozesse verbessert. Als wichtigste 
Antriebsfaktoren stellten sich KundInnenwünsche sowie 
motivierte	 und	 qualifizierte	 MitarbeiterInnen	 heraus;	
dahinter rangiert der steigende Wettbewerbsdruck auf 
Platz 3. “Die Verpackungsindustrie überzeugt am Markt 
mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten, 
wie man anhand der diesjährigen Einreichungen zum 
“Austrian Smart Packaging Award“ eindrucksvoll 
erkennen konnte“, so Rainer Carqueville, Präsident des 
Österreichischen Instituts für Verpackungswesen. Als 
Innovationshemmnisse stuften die Unternehmen jedoch 
den hohen bürokratischen Aufwand, die Überregulierung 
und	den	Mangel	an	gut	qualifiziertem	Fachpersonal	ein.

Nachhaltigkeit ausschlaggebend für Studienwahl
Heimische Verpackungsunternehmen haben daher den 
Anstoß zum Studium Verpackungstechnologie gegeben  und 
es mitentwickelt. Eine Befragung unter den BewerberInnen 
zeigt, dass für 95% der Nachhaltigkeitsschwerpunkt 
ausschlaggebend für die Studienwahl war. 40% davon 
arbeiten bereits in der Branche. “Wer den Kampf um die besten 
Köpfe gewinnen will, muss bei Verpackungslösungen schon 
deshalb auf Nachhaltigkeit setzen“, so Studiengangsleiter 
und Studienautor Manfred Tacker.
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Das berufsbegleitende Bachelorstudium Verpackungs-
technologie gibt einen Überblick über die wichtigsten 
Packmittel und deckt den gesamten Lebenszyklus einer 
Verpackung ab; Nachhaltigkeit ist eine wesentliche 
Querschnittsmaterie im Curriculum. 
www.fh-campuswien.ac.at/vt_b

Nach dem Verpackungstag verliehen das Bundes-
ministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft sowie das Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft den Staatspreis 
Smart Packaging 2016.

Alle Details zur Veranstaltung: 
www.fh-campuswien.ac.at/verpackungstag

Nachhaltige Verpackungslösungen - Realität oder Utopie?
Verpackung ist nicht Müll

Der Österreichischer Verpackungstag 2016, den 
der Studiengang Verpackungstechnologie ver-
anstaltete, war ein Get Together der gesamten 
österreichischen Verpackungswirtschaft, des Han-
dels, der Markenartikler und von VertreterInnen 
der World Packaging Organisation (WPO). Der 
ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer 
und zahlreiche BranchenvertreterInnen tauschten 
sich über globale und nationale Dimensionen 
sowie Trends rund um die Nachhaltigkeit von 
Verpackungslösungen aus. Mit dabei waren Big 
Player wie Mondi, die Greiner Group, REWE und 
Kelly’s. 

Globale Klimaziele durch Verpackung erreichen 
Der Klimawandel und das damit verbundene Klimaziel 
der CO2-Reduktion zählen zu den wichtigsten globalen 
Zukunftsfragen. “Die Nahrungsmittelproduktion für einen 
Durchschnittseuropäer bzw. eine Durchschnittseuropäerin 
verursacht rund 30 Prozent des CO2-Auststoßes. Die dabei 
verwendeten Verpackungen verursachen lediglich einen 
Prozent des weltweiten CO2-Auststoßes”, so Manfred 
Tacker, Studiengangsleiter Verpackungstechnologie. 
“Mit vermehrter und optimierter Verpackung ließe sich 
die	 Nahrungsmittelproduktion	 effizienter	 gestalten	 und	
der CO2-Auststoß erheblich reduzieren.

Bild: FH Campus Wien 

Recycling und weniger Gewicht
“Österreich ist Recycling-Weltmeister, wir haben ein-
geführte Systeme und KonsumentInnen, die sich daran 
gewöhnt haben”, so Rainer Carqueville, Präsident des 
Österreichischen Instituts für Verpackungswesen. Der 
gemeinsame Tenor lautete dennoch, dass man sich 
darauf nicht ausruhen könne. Jüngste Beispiele für 
einen reduzierten Ressourcenverbrauch sind Leicht-
glasflaschen	 oder	 neue	 Technologien	 zur	 Herstellung	
geschäumter	 Kunststoffflaschen	mit	 verringertem	Ma-
terialeinsatz. Als wichtig wird das Ethical Sourcing 
eingestuft, etwa die Papierherstellung aus nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern. 

CO2-Reduktion 
In der Papierindustrie ist die Reduktion des CO2-
Ausstoßes neben Recycling ein zentrales Nach-
haltigkeitsthema, wie auch Peter J. Oswald, CEO 
von Mondi Europe & International feststellte. In 
der	 Kunststoffherstellung	 geht	 es	 vor	 allem	 um	
Gewichtsreduktion und Recyclebarkeit der Materialien. 
Wichtig sei es, so Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender 
der Greiner Holding, das Produkt, um das es eigentlich 
gehe, besser zu machen und ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen,	 dass	 Verpackung	 Teil	 der	 Lösung	 und	 nicht	
das Problem sei. Die KonsumentInnen müssten verstärkt 
miteinbezogen und überzeugt werden, so auch Tanja
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Dietrich-Hübner, Leiterin des Ressorts für Umwelt und 
Nachhaltigkeit von REWE International. 

Food Waste bis Food Loss 
Beim Verpackungstag zeigten VertreterInnen der 
World Packaging Organisation aus Indien, Brasilien, 
Australien, Südafrika und den USA, dass manche 
Verpackungsthemen weltweit die gleichen, einige 
jedoch	regional	sehr	spezifisch	sind.	In	Industrieländern	
geht es um Food Waste beim Konsum und damit 
zusammenhängend eher um Lösungen des Smart 
Packaging, in Entwicklungsländern um Food Loss 
unmittelbar nach der Ernte. Teilweise geht der Trend 
im asiatischen Raum schon von Loss in Richtung 
Waste. In Afrika ist die schlechte Infrastruktur bei 
Verpackungslösungen zu berücksichtigen. Ein wichtiges 
Thema ist der drohende Verderb von Lebensmitteln. 
Laut WHO verderben weltweit nach wie vor 40 Prozent 
aller	Lebensmittel	auf	den	Feldern.	Das	betrifft	vor	allem	
auch Afrika. 

Erstarkende Mittelschicht in Indien 
Indien, die zweitgrößte Volkswirtschaft, steht vor der 
Herausforderung einer wachsenden Mittelschicht mit 
zunehmendem Konsumverhalten, einem wachsenden 
Anteil von Frauen in der Arbeitswelt und dem Trend zur 
Kleinfamilie. Das wirkt sich auch auf Ernährungsformen 
und Verpackungsaufkommen aus: Es wird seltener frisch 
gekocht. Zu den geänderten Konsumgewohnheiten ge-
hört auch ein zunehmender Trend zum Fastfood. 

Joschka Fischer betont, dass Nachhaltigkeits-
strategien in der Verpackungsindustrie einen ent-
scheidenden Beitrag zum Umweltschutz leisten.
Bild: FH Campus Wien

Dem gegenüber ist die überwiegend vegetarische 
Ernährung ein großes Plus in der indischen Gesellschaft, 
das auch den durch die Nahrungsmittelproduktion 
verursachten CO2-Ausstoß minimiert. 

Nachhaltigkeit ausschlaggebend für Studienwahl 
Heimische Verpackungsunternehmen haben den Anstoß 
zum Studium Verpackungstechnologie gegeben und es 
mitentwickelt. Eine Befragung unter den BewerberInnen 
zeigt, dass für 95 Prozent der Nachhaltigkeitsschwer-
punkt ausschlaggebend für die Studienwahl war. 40 
Prozent davon arbeiten bereits in der Branche. “Wer den 
Kampf um die besten Köpfe gewinnen will, muss bei 
Verpackungslösungen schon deshalb auf Nachhaltigkeit 
setzen”, so Studiengangsleiter und Studienautor 
Manfred Tacker. 

Zubehör für  Bandstahlschnitte  und Stanzformenbau
Stempel aus Stahl und Messing für jeden Industriezweig
Tel. +49 (0)212-18058
Fax +49 (0)212-200721

www.dirk-steinbauer.de
info@dirk-steinbauer.de
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3 Fragen, 3 Antworten mit Johannes Bergmair
Save Food: weniger Lebensmittelabfälle durch Verpackung

Müllberge - das ist das Bild in den Köpfen vieler, 
wenn sie an Verpackung denken. Auf dem Müll 
landen aber nicht nur die Packmittel selbst, sondern 
auch viele Lebensmittel, da sie ohne entsprechenden 
Verpackungsschutz sehr rasch verderben. 
Johannes Bergmair, der Vizepräsident der World 
Packaging Organisation zeigt auf, dass Verpackung 
nicht nur Abfall produziert, sondern optimierte 
Verpackungen gleichzeitig den Klimafußabdruck von 
Lebensmittelabfällen erheblich verringern können - 
selbst bei erhöhtem Verpackungsabfall.

DI Dr. Johannes Bergmair ist Vice President Sus-
tainability & Food Safety der World Packaging 
Organisation (WPO). Er arbeitet für das OFI Öster-
reichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik 
im	 Bereich	 Werkstoffanwendungen,	 Lebensmittel	 &	
Verpackung und ist Lektor im Bachelorstudiengang 
Verpackungstechnologie. 

Was heißt “nachhaltige Verpackung” am Beispiel 
Save Food, Food Waste bzw. Loss? 
Laut Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) gehen weltweit ein Drittel der Lebensmittel 
verloren oder werden weggeworfen. Die Ursachen 
dafür sind vielfältig. Der Co2-Ausstoß, der mit der 
Herstellung dieser verlorenen Lebensmittel einhergeht, 
belegt weltweit Platz 3, hinter den von den USA und 
China verursachten Umweltbelastungen. Diese Verluste 
bedeuten, dass rund ein Drittel der landwirtschaftlichen 
Fläche umsonst bestellt wird. Sowohl Entwicklungs- 
als	auch	Industrieländer	sind	davon	betroffen	-	bloß	an	
verschiedenen Punkten der Wertschöpfungskette. In 
Industrieländern geht es um Food Waste beim Konsum 
und damit zusammenhängend eher um Lösungen des 
Smart Packaging, in Entwicklungsländern um Food Loss 
unmittelbar nach der Ernte. Hier stehen wir teilweise 
noch ganz am Anfang - das Ziel ist es, überhaupt zu 
verpacken, um Lebensmittel vor dem Verderb zu 
schützen. 

Verpackung produziert doch Müll, wie kann 
sie dann helfen, Ressourcen zu schonen und 
Lebensmittelabfall zu reduzieren? 
Wenn man sich den Energieeinsatz, der für die 
Ernährung einer Person in einer Woche notwendig ist, 
anschaut, so entfällt ein Zehntel des Energieaufwandes 
auf die benötigte Verpackung. Dieser Aufwand 
ist ungleich geringer als jene Energie, die für die 
Nahrungsmittelproduktion aufgewendet wird und die 
mangels optimaler Verpackung verloren gehen könnte. 
In	 diesem	 Sinne	 braucht	 es	 eine	 gesteigerte	 Effizienz	
der Nahrungsmittelproduktion, um den Bedarf von rund 
neun Milliarden Menschen im Jahr 2050 zu decken. 
Der Beitrag von Verpackung lässt sich am Beispiel 
von Gurken zeigen: Geschützt von nur 1,5 Gramm 
Kunststofffolie	 ist	 es	 möglich,	 das	 Produkt	 bis	 zu	 14	
Tage frisch zu halten.

Ähnliches gilt auch - wie eine Studie der denkstatt in 
Kooperation	mit	der	Altstoff	Recycling	Austria	AG	zu	dem	
Thema aufzeigt - für Fleisch, das in einer “Darefresh” 
Verpackung eingeschweißt wird. Dadurch wird die 
Haltbarkeit von 6 auf 16 Tage erhöht und die Abfallmenge 
um 16% gesenkt. Und bei der Weiterentwicklung von 
dem, was aktive oder intelligente Verpackung können, 
gibt es noch ein großes Innovationspotenzial. 

Wie sieht Ihre Vision für 2050 aus? 
Bis 2050 kennt jeder den positiven Ökoimpact, den 
Verpackung hat, nämlich das Füllgut nachhaltig zu 
schützen und damit weltweit knapper werdende 
Ressourcen zu schonen. Für die Lebensmittel- 
und Verpackungsproduktion bedeutet das, dass 
Verpackungen in Lebenszyklusanalysen von Lebens-
mitteln und das Thema Save Food in Ökobilanzen von 
Verpackungen wie selbstverständlich mit einbezogen 
werden.	 Das	 Ziel	 ist	 klar	 definiert:	 “Optimaler	
Produktschutz bei minimalem Einsatz von Verpackung, 
so wenig wie möglich - so viel wie notwendig”.

Bild: FH Campus Wien 
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3. How to get there  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Unloading                              
    Hall 9:                                                               Parking  
     Portail B Nord Exhibitors are requested to park their    

vehicles after unloading on the Parking 
space for exhibitors in front of hall 9 
(free of charge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking is for free for exhibitors and visitors!  
At the entrance to the parking area, please draw a ticket to open the gate.  

For leaving: show at the exit the ESU badge = free admission ticket to the exit ! 
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8. HOTELS  
 
Rooms are blooked in following 3 hotels – please make sure, that you will make your 
reservation as soon as possible. Due to European Table Tennis Champion Chips there 
maybe a shortage of hotel rooms available. Booking forms are published on page 14-16.  
 
ESU-Conference Hotel:  
DoubleTree by Hilton Hotel  
12 Rue Jean Engling  
L-1466 Luxembourg  
Tel:  +352 43781 
Fax: +352 436095 
Email: reservation@doubletree-luxembourg.com  
Located near LUXEXPO 
 
Best Western Plus  
3 avenue Victor Hugo  
L-1750 Luxemburg  
Tel: +352 262 7440 
Fax: +352 268 64730 
Email: reception@victorhugo.bestwestern.de 
Located near city center  
 
Légère Hotel Luxembourg  
11, rue Gabriel Lippmann,  
Parc dáctivité Syrdall  
L-5365 Munsbach  
Tel: +352 490006 
Email: reservations.luxembourg@legere-hotels-online.com  
Located near airport   
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ESU Technology Forum 2017 
 

First name:  Last name:  

Telephone:  E-Mail:  

Arrival:  Departure:  

     Wednesday 13.09  Friday 15.09 

     Thursday 14.09  Saturday 16.09 

□ Standard Room  209 €uro   139 €uro 

□ Residence Room  +40 €uro   +40 €uro 

□ Gallery Suite   +80 €uro   +80 €uro 

 
Please tick the box in front of the room type you wish to book. Please note that upgrade 
requests (Residence Suite or Gallery Suite) will be reserved upon availability. 
 
Above rates are only available during the mentioned event dates. All rates are including 
breakfast, WiFi, minibar (softdrinks), the airport shuttle (upon request and availability) and 
Well-Fit access.  
All rates are quoted per room and per night, net, including taxes and service charges. 
 
The hotel guarantees the availability of rooms until June 13th 2017 or the room allotment is 
fully booked. After this date further rooms can only be reserved on request and upon 
availability. 
 
Please guarantee your reservation with a credit card:  
 
Credit card holder:  _____________________________ 
 
Credit card number: _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _   Expiry date:   _ _ / _ _ 
 
This reservation can be cancelled free of charge until August 1st 16h00. In case of no-show 
or late cancellation the first night will be charged to the credit card.   
 
Please return the completed form to our Reservations Department:  
Email:  reservations.luxembourg@legere-hotels-online.com  Fax: +352 49 06 80 
 

We look forward to welcoming you!  
 

Légère Hotel Luxembourg 
11, rue Gabriel Lippmann (Parc d’Activité Syrdall), L-5365 Munsbach 

Tel: +352 49 00 06-1, Fax: +352 49 06 80, luxembourg@legere-hotels-online.com 
http://luxembourg.legere-hotels-online.com  
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Contact person: Marie Merle des Isles 
Fax:  (352) 43.60.95         Tel. direct: (352) 43.78.81.37 
E-mail: marie.desisles@doubletree-luxembourg.com  

Please return this form duly completed latest by 1
st
 August 2017  

 
FAMILY NAME...................................…….........CHRISTIAN NAME.............................................. 
 
COMPANY:...........................................................................................................................………. 
 
ADDRESS 
(private):................................................................................................................................……… 
 
ZIP CODE  / CITY:...................................................…........ COUNTRY:............................................….. 
 
TEL:............................................................FAX: ..........................................................................…. 
 
EMAIL: ……………………………………PASSPORT NUMBER:............................................... 
 
DATE AND PLACE OF BIRTH:........................................…………..NATIONALITY:...................................… 
 
Above information given by you will ensure a quick and efficient check-in 
                    

���� Single Guestroom (partially renovated)   EUR 175,00 (per night)   
 All Rooms are  Non Smoking 
Inclusive buffet breakfast, Internet, tax and service charges (free parking upon availability)  

 
This reservation is subject of availability within group room block. Referring to above event, I would like to 
make following reservation at the DoubleTree by Hilton Luxembourg  
 

→→→→ ARRIVAL ON: ............................….............           →→→→ DEPARTURE ON: .................................................. 
(Please note that official check-in time is as of 2:00 p.m.)     (Official checkout time is before noon). 
   
I guarantee my reservation with the following credit card details (OBLIGATORY): 

Credit card:    Ο VISA    Ο AMEX     Ο MC/EUROCARD     Ο DINERS    
OTHER.......................…......... 
 
Credit card number: ...................................................……………………   
Expiry date:.           .......................................…..................................... 
Card Owner:           .........................……………………………………….. 
 
Please note that any cancellation occurring after sending this booking form will be charged for the 
value of 1 night.For any cancellation occurring 7 days prior arrival, the value of the entire stay booked 
will be charged.Please note that in case of “No Show” the entire stay booked will be charged and the 
reservation will not be reactivated. 
___________________________________________________________________________________ 
FOR HOTEL USE ONLY - Confirmation 
 
 
Date: .......................... 
 
Confirmation n°:......................…………….  Stamp/Signature:..................……………….. 
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REGISTRATION FORM 
 

 
 

 
 

Company 

 

 
 

Name of participants 

 

 

EXHIBITION HOURS 
 

Friday September 15th, 2017 9.00 am – 6.00 pm 
Saturday September 16th, 2017 9.00 am – 3.00 pm 
Price per Ticket: € 70,00 (including coffee, soft drinks and a soup buffet on Saturday) 
Two participants per member and/or two participants per exhibitor are free of charge 

 
ESU DINNER (Luxexpo, Reimerwee) 
Friday September 15th, 2017 7.30 – 11.00 pm 
Price per Ticket: € 50,00 
Must be paid by every participant – no free ticket ! 

 
ESU GENERAL MEETING (Luxexpo, Hall 2) 
Friday September 15th, 2017 5.00 pm 
Entrance: 2 persons per member free of charge / each member will have only one vote 

 

Tickets price per Ticket Quantity Total price excl. 
VAT 

 
Exhibition 

 
€ 70,00 

  

 
DINNER 

 
€ 50,00 

  

 

An advice in regard to media coverage: 
The event will be covered by professional photographers as well as representatives of print 
media. With your registration you are providing your consent that pictures of yourself, your staff, 
your stand and your products may appear in print media, general news coverage or in the 
internet. 

 

 
 
 
 
 

Date / Place 

 
 
 
 
 

Authorized signature / company Stamp 

Registration by e-mail esu-reucher@t-online.de or by fax + 49 211 7401 1276 
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 5. Warranty:    No liability for the printing result if Data (text, colour,   
       image) is imperfect.
  Gewährleistung:   Bei Anlieferung von unvollständigen oder abweichenden
       Daten (Texte, Farben, Abbildungen) übernehmen wir keine
       Haftung für das Druckergebnis. Fehlbelichtungen aufgrund
       von unvollständigen oder fehlerhaften Dateien, falschen
       Einstellungen oder unvollständigen Angaben werden   
         berechnet. Dies gilt auch für zusätzliche Satz- und Litho- 
       arbeiten, sowie für die Erstellung neuerlicher Proofs.

 6.  Frequency of publication:  quarterly at 15.03. / 15.06. / 15.09. / 15.12.
  Erscheinungsweise:   1/4 jährlich, zum 15.03. / 15.06. / 15.09. / 15.12.
 
 7. Closing data:    each 4 weeks before publication
  Anzeigenschluß:   jeweils 4 Wochen vor Erscheinen der Zeitung
 
 8. Press law responsible:   Europäische Stanzform-Union
  Presserechtlich verantwortlich: c/o Friedrich Hogrefe
	 	 	 	 	 	 	 Liegnitzer	Str.	14	•	D-74722	Buchen
	 	 	 	 	 	 	 Tel.:	0049	6281	55	78	53	•	Fax:	0049	6281	55	78	54
       e-mail: esu-hogrefe@t-online.de
 
 9. Conditions of payment:  The invoicing practice is for account of ESU, payable 30  
       days due net without discount.
  Zahlungsbedingungen:  Die Rechnungserstellung erfolgt durch die ESU, zahlbar   
       innerhalb 30 Tagen netto nach Rechnungserhalt ohne 
       Abzug, Skonto wird nicht gewährt und gilt als nicht   
       vereinbart.
 
 10.  Edition:    1000 pieces 
  Auflage:    1000 Stück 
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   Ad rates Nr. 7, valid from 1 January 2016

wide x high in mm black/white two-tone tri-colour four-colour
1 Page 210 x 297 450,- 580,- 730,- 925,-

Backside 210 x 297 - - - 1000,-
2 Pages 420 x 297 820,- 1100,- 1400,- 1750,-

Double page 
middle 420 x 297 - - - 1800,-

3/4 Page 185 x 201
138 x 270 360,- 500,- 640,- 780,-

2/3 Page 185 x 180 320,- 460,- 590,- 700,-

1/2 Page 185 x 130
90 x 270 230,- 375,- 490,- 580,-

1/3 Page 185 x 90 170,- 300,- 400,- 450,-

1/4 Page 185 x 63
90 x 130 120,- 260,- 320,- 350,-

1/8 Page 185 x 30
90 x 63 85,- 220,- 300,- 330,-

     By ordering of 4 ads (in 4 consecutive publications) we give 5% discount. Prices are in € plus VAT. 

     Preliminary closing data for issues 2017 / Stand 01.03.2017:
     2-2017 distribution calender week 25/2017 closing data 15 May 2017
     3-2017 distribution calender week 40/2017       closing data 01 September 2017

HM- & HD-Line – 
hartgefräste und hartgedrehte Lochstanzen
hard-milled and hard-turned hole punches

WWR Zerspanungstechnik GmbH     

Bahnhofstraße 14     
D-78570 Mühlheim a. D.    

 Tel +49 7463 9968 60     
 Fax +49 7463 9968 80     

info@wwr-gmbh.de     
www.wwr-gmbh.de

° Außergewöhnliche Schärfe

° Höchste Schneidpräzision

° Geringe Schneidkraft

° Fusselfreies und staubarmes Schneiden

° Geringe Abnutzung

° Geringste Verformung des Stanzteils

° Extraordinary sharpness

° Highest cutting precision

° Low cutting force

° Lint-free and low-dust cutting

° Low wear

° Low deformation of the punched part
  

NEW

WWR_A5_QF_ESU_RZ.indd   1 10.08.16   16:24
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 04.05. - 10.05.2017  Interpack in Düsseldorf

 17.05. - 19.05.2017  IADD ODYSSEY 2017
     Schaumburg Convention Center in Schaumburg (Chicago), Illinois, USA
 
 15.09. - 16.09.2017  ESU Technologieforum
     FDS- und ESU-Mitgliederversammlung
     FDS- and ESU General Meeting 2017
     in Luxembourg

Date/Termine 2017

04. Mai - 10. Mai 2017   
Interpack in Düsseldorf

17. Mai - 19. Mai 2017   
IADD ODYSSEY 2017 in 
Schaumburg Chicago/USA

   Anzeigenpreise und Formate
   Anzeigenpreisliste Nr. 7, gültig ab 1. Januar 2016

Breite x Höhe schwarz/weiß zweifarbig dreifarbig vierfarbig
1 Seite 210 x 297 450,- 580,- 730,- 925,-

Rückseite 210 x 297 - - - 1000,-
2 Seiten 420 x 297 820,- 1100,- 1400,- 1750,-

Doppelseite 
Mitte 420 x 297 - - - 1800,-

3/4 Seite 185 x 201
138 x 270 360,- 500,- 640,- 780,-

2/3 Seite 185 x 180 320,- 460,- 590,- 700,-

1/2 Seite 185 x 130
90 x 270 230,- 375,- 490,- 580,-

1/3 Seite 185 x 90 170,- 300,- 400,- 450,-

1/4 Seite 185 x 63
90 x 130 120,- 260,- 320,- 350,-

1/8 Seite 185 x 30
90 x 63 85,- 220,- 300,- 330,-

     Bei einer Auftragserteilung von 4 Anzeigen (verteilt auf 4 aufeinanderfolgende Ausgaben) gewähren wir    
     einen Rabatt von 5%. Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche MwSt.-Satz hinzuzurechnen. 

     Vorläufiger Anzeigenschluss für Ausgaben in 2017 / Stand 01.03.2017:
     2-2017 Versand KW 25/2017 Redaktionsschluss 15. Mai 2017
     3-2017 Versand KW 40/2017     Redaktionsschluss 01. September 2017




