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Liebe Messebesucher,
Bei der Bewertung der Kosten für die Ver-

packung eines Produktes wird meist nur 

der Einkaufspreis herangezogen – ein teu-

rer Weg.

Eine ganze Reihe von Studien zeigt die Wich-

tigkeit der Verpackung auf. Am häufigsten 

wird unstrittig der Marketingaspekt beschrie-

ben, also der Kaufanreiz, der von der Verpa-

ckung ausgehen soll. Weitere oft genannte 

Aspekte sind der Schutz des Produktes, si-

cherer Transport sowie gute Handhabbarkeit 

der Verpackung z.B. beim Öffnen – alles The-

men, die ein Faltschachtelhersteller hand-

werklich gut umsetzen kann. 

In der Praxis entscheidet jedoch eine Vielzahl 

von „verborgenen Eigenschaften“ der Ver-

packung, ob ein Produkt erfolgreich ist oder 

nicht. 

Zum einen sind das die direkten, kostenbe-

stimmenden Themen, die neben dem Ein-

kaufspreis pro Stück eine wichtige Rolle spie-

len. Ganz vorne ist das die Lauffähigkeit der 

Verpackung auf den Abpacklinien. Es spielt 

dabei keine Rolle, ob es sich um Zuschnitte 

oder bereits geklebte Faltschachteln han-

delt. Hier berichten Verpackungsmittel-Ex-

perten immer wieder von häufigen Stopps 

der Anlagen, zu langen Rüstzeiten oder der 

unzureichenden Ausnutzung der möglichen 

Anlagengeschwindigkeiten. Doch wer ana-

lysiert, ob die Anlagen noch effizienter lau-

fen können? Der Anlagenhersteller oder die 

Anlagenbediener? Diese können sicherlich 

erste Hinweise geben, ob noch Potential vor-

handen ist. 

WEIG-Packaging hat ein interdisziplinäres 

Team zusammengestellt, das sich diesen The-

men widmet. Unter dem programmatischen 

Namen „Task-Force“ kommen Fachleute aus 

verschiedenen Bereichen der Faltschachtel-

herstellung oder auch Kartonexperten zu-

sammen und analysieren zielgerichtet die 

Schritte in der Fertigung des Markenartiklers. 

„Es ist immer wieder verblüffend, wie durch 

systematisches Befragen der Anlagenbedie-

ner noch Potentiale der Anlage entdeckt wer-

den. Durch eine geringfügige Änderung an 

der Faltschachtel können diese oft gehoben 

werden“, so Vitus Bröde, Leiter der Weiter-

verarbeitung in einem WEIG-Packaging-Werk 

und Task-Force-Mitglied.

Neben der Effizienzsteigerung können zu-

sätzlich auch Analysen des bestehenden Ver-

packungssystems durchgeführt werden, um 

z.B. teure und vom Verbraucher negativ be-

urteilte Überdimensionierungen zu vermei-

den.

Zum anderen entsteht zunehmend die Nach-

frage, viel schneller und flexibler liefern zu 

müssen, wenn Artikel im Handel schneller ab-

fließen als geplant. Hier werden die Themen 

Flexibilität, Möglichkeit zu „Schnellschüssen“ 

und Versorgungssicherheit zu entscheiden-

den Erfolgsfaktoren. In der WEIG-Gruppe 

wurde die interne Abstimmung der Prozesse 

inzwischen so weit vorangetrieben, dass die-

se Leistungen angeboten werden können.  

WEIG MIT NEUEM

MARKENVERSPRECHEN

WEIG – driven by care, das ist die neue Positionierungsbotschaft 

der WEIG-Gruppe. Hinter dieser Botschaft steht die Philosophie, die 

allen Unternehmen von WEIG-Recycling, WEIG-Karton und WEIG-

Packaging gemein ist: Der Antrieb für WEIG ist Sorgfalt, Zuverläs-

sigkeit und das „Sich-Kümmern“ um Geschäftspartner, Mitarbeiter, 

Umwelt und Gesellschaft. 

Dies ist das Markenversprechen von WEIG und findet sich in der Art 

und Weise seiner Geschäftstätigkeit wieder. Es beweist sich in scho-

nendem Ressourceneinsatz, nachhaltigen Fertigungsmethoden und 

einer praktizierten Produktverantwortung entlang der gesamten Lie-

ferkette – einschließlich dem Handel und der Konsumenten.

GEMEINSAMER AUFTRITT AUF DER

mit dieser Messezeitung halten Sie die erste WEIG-Packaging News 

in Händen und wundern sich vielleicht, warum der Name Cartonic 

Packaging Group nicht mehr auftaucht. 

In diesem Sommer haben wir entsprechend der Unternehmens-

strategie den nächsten Schritt zur Integration und Harmonisierung 

der Packaging-Werke innerhalb der WEIG-Gruppe unternommen. 

Was bedeutet das für Sie? Eine ganze Menge, wie uns immer wieder 

bestätigt wird.

Lesen Sie daher auf den folgenden Seiten, welche Vorteile die Wert-

schöpfungskette von A wie Altpapiererfassung bis Z wie Zuschnitte 

für Lebensmittelverpackungen Ihnen bringen kann.

„Faltschachteln kann jeder!“ Versorgungssicherheit, besonderes 

Know-how bei Kartonherstellung und -verarbeitung, Entwicklung 

effizienter Verpackungslösungen etc. werden für Sie schneller an Be-

deutung gewinnen, als Sie vermuten.

Ein Beispiel hierfür ist der Barrierekarton UNIFOOD. UNIFOOD ist 

in einer integrierten Entwicklungsleistung von WEIG-Recycling, WEIG- 

Karton und WEIG-Packaging entstanden und wird vielfach in echten 

Verpackungen eingesetzt – zu Ihrem Schutz als Konsument und Mar-

kenartikler! 

Viel Spaß beim Lesen!

In Halle 7 (Stand 332) präsentiert sich die 
WEIG Packaging GmbH & Co. KG den Fach-
besuchern im Rahmen eines gemeinsa-
men Messeauftritts der gesamten WEIG-
Gruppe. 
Ansprechpartner aus allen Geschäftsberei-

chen der WEIG-Gruppe stehen den Messe-

besuchern zur Verfügung. „Mit unseren drei 

strategischen Geschäftseinheiten Recycling, 

Karton und Packaging decken wir die ge-

samte Wertschöpfungskette ab und bieten 

unseren Kunden Sicherheit hinsichtlich Pro-

dukten, Verfügbarkeit und Verarbeitbarkeit“, 

so Roland Rex, Marketing Director der WEIG-

Gruppe, zum inhaltlichen Schwerpunkt des 

Messeauftritts. 

Was die WEIG-Gruppe als industrieller Dienst-

leister darüber hinaus zu bieten hat, können 

die Messebesucher im Themenbereich ‚AND 

MORE‘ entdecken. 

 VERPACKUNGEN MIT
MEHRWERT

Klaus D. Breitbach
Geschäftsführer Vertrieb WEIG-Packaging



Altpapier ist die stoffliche Grundlage für alle Produk-

te der WEIG-Wertschöpfungskette. Dabei ist Altpapier 

kein industriell hergestelltes Produkt und nur begrenzt 

lagerfähig. Altpapier muss sofort bei Anfall erfasst 

werden, um dem Recyclingkreislauf und der erneuten 

Papierproduktion wieder zur Verfügung zu stehen. 

Deshalb baut WEIG mit WEIG-Recycling auf eine eige-

ne Erfassung und Entsorgung. Mit eigenen Standorten 

und Handelsorganisationen in Deutschland und einer 

guten Vernetzung in Europa erreicht man eine hohe 

Marktdurchdringung. Alles in allem werden knapp 

eine Million Tonnen Altpapier unterschiedlicher Qua-

lität umgeschlagen.

Hauptziel von WEIG-Recycling ist die gesicherte Versor-

gung von WEIG-Karton mit Altpapier. Eine optimierte La-

gerstrategie gleicht Schwankungen des Marktes aus und 

bietet Sicherheit für die eigene Wertschöpfungskette. 

Bei steigender Nachfrage und gleichzeitig geringerem 

Aufkommen kommt der Versorgungssicherheit eine stei-

gende Bedeutung zu.

Beschaffenheit und Qualität des Altpapiers haben gro-

ßen Einfluss auf die späteren Einsatzmöglichkeiten und 

die Verarbeitbarkeit des daraus hergestellten Kartons. 

Deshalb legt WEIG-Recycling hohen Wert auf langfristi-

ge Lieferantenbeziehungen und kennt so Herkunft und 

Qualität des an WEIG-Karton weitergeleiteten Altpapiers.

Durch die Rücknahme des Altpapiers vom Handel und 

von Verbrauchern und dessen erneuten Einsatz als Roh-

stoff für die Kartonproduktion unterstreicht WEIG sein 

Verständnis von Produktverantwortung und Nachhaltig-

keit. 

Die Papier- und Kartonindustrie gehört zu den ener-

gieintensiven Industrien. Deshalb ist die effiziente 

Nutzung von Ressourcen besonders wichtig. Bei WEIG-

Karton beginnt dies mit der fast ausschließlichen Nut-

zung von Altpapier unterschiedlichster Qualität als 

Rohstoff. 

Die Erzeugung elektrischer und thermischer Energie er-

folgt im hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsverfah-

ren. Nicht mehr nutzbare Abwärme gibt WEIG-Karton 

an das Fernwärmenetz der Stadt Mayen, dem Sitz des 

Kartonwerkes ab. Der Wasserbedarf für die Kartonpro-

duktion wird durch geschlossene Kreisläufe und eine ei-

gene Abwasserreinigungsanlage minimiert. Ökologische 

Nachhaltigkeit steht bei WEIG-Karton gleichrangig neben 

wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Verantwortung. Um 

noch besser zu werden, arbeitet WEIG-Karton kontinu-

ierlich an der Optimierung von Abläufen und der Nut-

zung von Ressourcen.

Die Orientierung an nachhaltigem Denken und Handeln 

drückt sich auch in den Produkten und Dienstleistungen 

von WEIG-Karton aus. Gleiche und gleichmäßige Kar-

tonoberflächen ermöglichen ein einheitliches Erschei-

nungsbild der bedruckten Faltschachtel, egal ob aus 

UNIBOARD-S (GD), UNISTAR (GT) oder aus UNIFOOD 

(Barrierekarton) gefertigt. Eine gute Rillbarkeit ist die 

Voraussetzung für problemlose Verarbeitung in der Falt-

schachteldruckerei und beim Abpacker.

Eigene Labore einschließlich hochmoderner gas-

chromatografischer Analytik stellen eine permanente 

Produktüberwachung sicher und ermöglichen ein ra-

sches Reagieren im Bedarfsfall. 

Durch das eigene Logistikzentrum bietet WEIG-Karton 

Prozesssicherheit bis zur Anlieferung in der Faltschach-

teldruckerei. Dazu trägt auch die eigene, mit Leichtauf-

liegern ausgestattete Fahrzeugflotte bei. Wo immer es 

wirtschaftlich sinnvoll ist, nutzt man konsequent Trans-

portmöglichkeiten mit Binnenschiff und intermodalen 

Verkehren.

Bei der Entwicklung neuer Verpackungen kommt es 

auf die Zielsetzung an. Die Zusammensetzung des 

Entwickler-Teams kann je nach Aufgabenstellung sehr 

unterschiedlich sein.

Bei einer Neuentwicklung wird meist der Entwurf einer 

Agentur umgesetzt oder eine bestehende Konstruktion 

mit neuen Merkmalen versehen, z.B. besonderen Öff-

nungshilfen. Das setzt sehr viel Erfahrung und Finger-

spitzengefühl des Entwicklers voraus, damit die Lösung 

später einfach produzierbar wird und auch am POS 

überzeugt. 

Sollen jedoch Stabilität während des Transports, Funk-

tionalität und Kostengesichtspunkte nicht zufällig oder 

gar widersprüchlich sein, dann muss die Expertise des 

Kartonherstellers mit ins Entwickler-Team. Bei WEIG-

Packaging kommen bei solchen Aufgabenstellungen die 

Experten von WEIG-Karton hinzu und nutzen das um-

fangreiche Mess-Equipment der hausinternen Labors 

für die Analyse und Dimensionierung der Verpackung.

Ganz besonders anspruchsvoll wird es, wenn es sich 

um ganze Verpackungssysteme, z.B. Faltschachteln in 

Verbindung mit anderen Packstoffen, handelt. Bei einer 

großen Zahl von Analysen geht es um die Beurteilung 

der Schutzwirkung bestehender Verpackungen, also um 

die Frage, wie lange z.B. Lebensmittel vor Umweltein-

flüssen geschützt sind. Hierbei kommt die hausinterne 

Gaschromatographie zum Einsatz. Nicht nur das richtige 

Equipment sondern die Fähigkeit, die richtigen Schlüsse 

zu ziehen, sind entscheidend. „In regelmäßen Abstän-

den vergleichen wir uns mit anderen bekannten Labo-

ren und liegen immer im Spitzenfeld. Testen Sie uns!“, 

berichtet Dr. Hans-Günter Ludwig, Leiter Entwicklung 

bei WEIG-Karton.

GESICHERTE ROHSTOFFVERSORGUNG

NACHHALTIGE KARTONPRODUKTION

WEIG-PACKAGING

PRODUKTENTWICKLUNG

Altpapier als Ausgangspunkt der WEIG-Wertschöpfungskette

Knapp 300.000 t Faltschachtelkarton aus einem der größten Werke für Recyclingkarton in Europa

Unser Experten-Know-how für anspruchsvolle Faltschachteln und Verpackungssysteme

Entwicklung für Marken und einen wirkungsvollen Auftritt am POS

Der Erfolg eines Produktes hängt wesentlich von der 

Strahlkraft seiner Verpackung ab. Diese soll den Kun-

den zum Kauf „verführen“. 

Bei der Realisierung der Verpackung für Marken ist es 

wichtig, von Anfang an mit dem richtigen Partner zusam-

menzuarbeiten. Von Anfang an deshalb, um den Prozess 

von der Idee bis zur Serienfertigung nicht zu unterbre-

chen – der Vorteil ist Time-to-Market.

Wie findet sich der richtige Entwicklungs- und Ferti-

gungspartner? „Das lässt sich eigentlich in einer Check-

liste darstellen. Nähe zum Kunden, Kreativität in den 

Entwicklungs- und Serviceabteilungen, alle wesentlichen 

Produktionsmaschinen an den Standorten“, erklärt Udo 

Junglas, Vertriebsleiter bei WEIG-Packaging. „Es muss 

die Möglichkeit gegeben sein, schnell 1:1-Muster zu er-

stellen in verschiedenen Varianten, für z.B. Öffnung oder 

Verschluss der Verpackung, ggf. in Original-Design.“ 

WEIG-Packaging betreibt für diesen Service zwei Entwick-

lungsabteilungen – eine in Georgsmarienhütte und eine 

in Emskirchen. So ist aufgrund der kurzen Wege eine 

Kundenidee schnell, persönlich und vor Ort umsetzbar.

Neben der mechanischen Ausführung ist die grafische 

Gestaltung der Verpackung von besonderer Bedeutung. 

Erfahrung mit verschiedenen Veredelungstechniken 

für eine aktive Begleitung während des Entwicklungs-

vorgangs ist hier ganz wesentlich. WEIG-Packaging bie-

tet daher neben der großformatigen Produktionsaus-

stattung für größere FMCG-Produktionsvolumen auch 

alle Technologien für den feinen und anspruchsvollen 

Regalauftritt. Zusätzlich zur Ausführung mit Schmuck- 

und Sonderfarben können auch verschiedene (UV)-

Lackeffekte realisiert werden. Selbstverständlich sind 

auch hochwertige Veredelungen mit Prägefolien und 

Hoch-/Tief-Prägungen möglich. Fensterfolien, Etikettie-

rungen und Serialisierungen für z.B. Gewinnspiele sind 

weitere Optionen.

„Wir definieren uns nicht über die Maschinen und Ver-

edelungstechniken“, so Junglas weiter, „wir können den 

Markenartiklern aufgrund unserer Möglichkeiten neben 

einem effizienten Entwicklungsprozess auch eine fle-

xible Serienfertigung bieten. Sollte dann während der 

Produktlebenszeit oder für Aktionen eine Aufwertung 

der Verpackung gewünscht werden, können wir das 

gemeinsam realisieren, ohne unnötig den Lieferanten 

wechseln zu müssen.“

Am Standort in Mayen sitzt ein weiteres zu WEIG-

Packaging gehöriges Unternehmen und fertigt spiral-

gewickelte Kartonhülsen für die Industrie.

Unter dem Namen WEIG-Casack GmbH & Co. KG fertigt 

das Unternehmen bereits seit Jahrzehnten Kartonhülsen. 

Die Hülsen werden in unterschiedlichen Ausführungen 

und Dimensionen (bis 6,2 m Länge) gefertigt für die Pa-

pier-, Karton- und Folienindustrie sowie für Bodenbeläge 

und Vliesstoffe der Geotextilindustrie. Hierbei kommt 

ebenso die komplette Wertschöpfungskette vom Altpa-

pier über die Herstellung von ungestrichenem Karton bis 

zur fertigen Kartonhülse zum Tragen.

WEIG-Packaging –
nicht nur Faltschachteln

UNIFOOD
für mehr LEBENSMITTELSICHERHEIT

UNIFOOD ist ein von WEIG-Karton speziell entwickelter Barrierekarton. Ursprüngliches 

Ziel war die Verhinderung der Migration von mineralölhaltigen Kohlenwasserstoffen 

(MOSH und MOAH) aus Druckfarben in Lebensmittel. In jahrelanger Entwicklungsarbeit 

und in zahlreichen Anwendungstests wurde die Wirksamkeit der Barriere bewiesen und 

auch von unabhängigen Laboren bestätigt. Dabei wirkt UNIFOOD nicht nur gegen direkte 

Migration aus der Verpackung, sondern auch gegen indirekte Migration aus der Umver-

packung oder aus der Umwelt. Zudem wurde in verschiedenen Projekten die Wirkung 

gegen einen Aromaverlust von Lebensmitteln, z.B. Tee, nachgewiesen.

WEIG-Karton produziert UNIFOOD in regelmäßigen Zyklen. Ausgewählte Rohstoffe und 

ein zweistufiges Beschichtungskonzept sind die Grundlage für dessen Wirksamkeit. Und 

UNIFOOD befindet sich seit längerem bereits im konkreten Einsatz als Packmittel für Le-

bensmittel im Direktkontakt mit der Kartonverpackung.

UNIFOOD hält alle bisher diskutierten Grenzwerte für die Migration von MOSH und MOAH 

nachweislich ein. Ein anerkanntes, eigenes Analytik-Labor ermöglicht die produktionsnahe 

Kontrolle der Wirksamkeit von UNIFOOD. Zertifikate z.B. gemäß aktueller 36ster Empfeh-

lung liegen vor. 
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Recyclingstandorte

Zentrale und Kartonfabrik

Verarbeitungsbetriebe

In der Kombination der drei Geschäftseinheiten WEIG-

Recycling, WEIG-Karton und WEIG-Packaging bietet die 

WEIG-Gruppe mehr als einzelne Anbieter. Im Zusam-

menspiel der Einheiten entstehen Dienstleistungsan-

gebote und Kundennutzen in verschiedenen Bereichen. 

Und darüber hinaus ist auch der Handel mit einbezo-

gen, und zwar an beiden Enden der Wertschöpfung. 

Auf der Rohstoffseite entsorgt WEIG-Recycling große 

Handelsketten, und auf der Verpackungsseite liefert 

WEIG-Packaging Produkt- und Regalverpackungen, die 

wieder entsorgt werden. Dies erlaubt einen Produkt-

kreislauf, der einzigartig ist und der gleichzeitig die von 

WEIG gelebte Produktverantwortung unterstreicht.

Im Technologiebereich ermöglicht die Abstimmung zwi-

schen den Einheiten ein breiteres internes Verständnis 

für die Anforderungen an Rohstoffe und Material für die 

folgenden Verarbeitungsstufen und kann so in die Pro-

duktentwicklung und Produktion in allen Bereichen ein-

fließen. Dies schafft Sicherheit in mehrfacher Hinsicht: 

Zuallererst Produktsicherheit, denn es wird genau das 

Vormaterial eingesetzt, das für die Anforderungen geeig-

net ist, gefolgt von Prozesssicherheit, die durch die enge

Abstimmung der Verarbeitungsstufen entsteht, und zu 

guter Letzt Versorgungssicherheit, durch die gruppen-

interne Verfügbarkeit und Verknüpfung von Papier-

recycling, Kartonproduktion und Kartonverarbeitung 

mittels eigener Logistik.

Der Informations- und Know-how-Austausch zwischen 

den Bereichen und der Ansatz als industrieller Dienst-

leister bringen zusätzlichen Nutzen für die WEIG-Kunden 

auf jeder Wertschöpfungsstufe, ob bei WEIG-Recycling, 

bei WEIG-Karton oder bei WEIG-Packaging.

STANDORTE DER WEIG-GRUPPE

DIE KOMPLETTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE


