
Rund 1500 Aussteller präsen-
tieren auf der europäischen
Leitmesse alles, was moderne
Industrie- und Konsumgüter-
verpackungen benötigen – von
Packstoffen und Verpackungs-
maschinen über Verpackungs-
druck und -veredelung bis zu
Logistiksystemen und Services
für die Verpackungsindustrie.
Das Fokusthema der diesjähri-
gen Fachpack lautet dabei
‚Kennzeichnen und Etikettie-
ren‘. Kennzeichnungen lenken
Warenströme, liefern Verbrau-
cherinformationen, animieren
mit ihrer individuellen Gestal-
tung zum Kauf und sichern die Echtheit
und Rückverfolgbarkeit von Produkten. 

Bito-Lagertechnik ist auf Lager- und Be-
triebseinrichtungen sowie auf Kommissio-
niertechnik spezialisiert. Das Unternehmen
bietet Regale und Regalsysteme, Lager- und
Kommissioniersysteme, Kästen und Behälter
sowie Lagereinrichtungen und Zu-
behör für sämtliche Branchen.
Nach Nürnberg kommt das Unter-
nehmen unter anderem mit der
Neuheit Bitobox EQ. „Die ergono-
mische Klappbox wird eine breite
Zielgruppe ansprechen und für
viele Branchen zum Einsatz kom-
men“, erklärt Peter Kerth, Leiter
Produktmanagement und Produkt-
manager für Behältersysteme bei
Bito. Im leeren Zustand lässt sich
die robuste Bitobox zusammen-
klappen. Sie reduziert so ihr Volu-
men um 75 Prozent. Die neue Box
ist mit einem Entriegelungsmecha-
nismus ausgestattet. Je nach An-
wendung kann der Behälter mit
verstärkten Rippen- oder Doppel-
böden ausgerüstet werden. Damit
können Unternehmen ihn in auto-
matisierten Lagern einsetzen.
Halle 1, Stand 341
www.bito.de

Die Bluhm Systeme GmbH, Anbieter von
Beschriftungs- und Etikettier-Systemen prä-
sentiert ganz im Sinne des Fokusthemas der
Messe unter anderem Eigenentwicklungen
im Codier- und Etikettierbereich: einen
Hochleistungsetikettierer, ein Etikettiersys-
tem für individualisierte Weinflaschen, einen
Etikettenspender, der auch druckt sowie ei-

nen Tintenstrahldrucker, welcher in manchen
Bereichen auch ein Etikett ersetzen kann. Die
Laserserie ‚e Solar Mark‘ wurde wiederum
komplett überarbeitet. Es gibt einen neuen
Look und auch unter der Haube wurde opti-
miert. So gibt es für die neue Laser-Generati-
on neue digitale Scanköpfe, mit denen große
Mehrfachnutzen im Verpackungsbereich
wirtschaftlich beschriftet werden können.
Auch die Software wurde verbessert. Sie er-
möglicht die komplette Steuerung von meh-
reren Einheiten, die als Slave an den Master-
Controller angeschlossen werden.
Halle 1, Stand 141
www.bluhmsysteme.com
Der Niederländische Hersteller Qimarox hat
sich wiederum auf Komponenten für Materi-
alhandling- und Endverpackungssysteme
spezialisiert. Dazu gehört unter anderem die
‚Highrunner mk7‘, eine Palettiermaschine,
die Produkte in verschiedenen Formen und
Formaten zu stabilen Paletten verarbeitet.
Egal ob Kartons mit oder ohne Deckel, Trays
mit oder ohne Folie, Eimer, Kisten oder Ka-
nister, das System positioniert alle Produkte
nach jedem gewünschten Muster und legt sie
Schicht für Schicht auf der Palette ab. Über
Touchscreens können die Bediener das ge-
wünschte Stapelmuster wählen und eventuell
neue Stapelmuster zusätzlich einprogrammie-
ren. Zu sehen sein wird auch der ‚Prorunner
mk5‘, ein Produktförderer nach dem Pater-
noster-Prinzip mit einer Kapazität von bis zu
2000 Produkten pro Stunde. Er kann ohne er-
gänzende Vorrichtungen Produkte in drei
Richtungen entgegen nehmen und ableiten.
Halle 1, Stand 550
www.qimarox.com
Die J. Schmalz GmbHwird ihr Produktport-
folio für die effiziente Handhabung in der
Verpackungsbranche präsentieren. Zu den
Highlights gehört der neue Balgsauggreifer
SPB2. Mit ihm lassen sich Werkstücke wie
Kartons dynamisch und sicher transportieren.
Er ermöglicht große Hubbewegungen. Er
passt sich an verschiedenste Werkstücke an
und gleicht auch unterschiedliche Höhen bei
gewölbten Oberflächen aus. Ein prozesssi-
cheres Greifen erfordert darüber hinaus eine
gute Abdichtung des Saugers. Der SPB2 ist
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Der Klappdeckel der Bitobox EQ lässt sich sicher
verplomben. Die Box ist dank der Griffe gut tragbar

Für den Laser ‚E-Solar Mark+‘ gibt es Scanköpfe,
mit denen wirtschaftlich beschriftet werden kann



deshalb mit einer flexiblen Dichtlippe ausge-
stattet. Ein großer innerer Faltendurchmesser
erlaubt hohe Volumenströme für sehr kurze
Zykluszeiten. Schmalz fertigt den Sauger aus
Elastodur ED-65 – ein besonders verschleiß-
und abriebfester Werkstoff.
Halle 2, Stand 105
www.schmalz.com
Für den E-Commerce bietet Automated Pa-
ckaging Systems ein neues System für die
Beutelverpackung großer und sperriger Ver-
sandartikel. Die unter dem Label Autobag AB
850S präsentierte Maschine verarbeitet Ver-
sandtaschen mit einer lieferbaren Breite von
bis zu 550 mm. Ein im System integrierter
Thermotransferdrucker ermöglicht die indi-

viduelle und versandgerechte Be-
druckung jeden Beutels. Die Auto-
bag AB 850S besitzt ein optimier-
tes ergonomisches Design mit ei-
ner weiten, offenen Ladefläche
und umfangreicher Sensorik, wel-
che eine einfache und mühelose
Bedienung ermöglicht, aber
gleichzeitig sicherheitstechnische
Anforderungen der EU-Maschi-
nenrichtlinie erfüllt. Außerdem
entwickelte APS für die Schutz-
verpackung empfindlicher Güter
sein ‚Air-Pouch-Fast-Wrap‘-Sys-
tem weiter. Das Gerät zur Herstel-
lung spezieller Waben-Luftpols-
terfolie kann diese Polsterfolie
jetzt auf Knopfdruck in Breiten bis

zu 800 mm erzeugen. Mit einem Karton Fo-
lie lassen sich in dieser Breite 326 laufende
Meter Luftpolsterfolie produzieren. 
Halle 3, Stand 121
www.autobag.de
Individualisierte Produkte in kleinster Losgrö-
ße, zu Konditionen der industriellen Großseri-
enfertigung produzieren und das bei höchster
Performance und Qualität – das ist die große
Herausforderung für Maschinenbauer und
Produzenten. Maschinen müssen dafür hoch-
flexibel, intelligent und vernetzt sein, wodurch
deren Komplexität steigt. Damit das Enginee-
ring weiter fachlich beherrschbar und unter-
nehmerisch verantwortungsvoll realisiert wer-
den kann, bietet Lenze branchenspezifische

Lösungen, die die
Komplexität handhab-
bar machen. Vor die-
sem Hintergrund wird
Lenze standardisierte
und modularisierte
Software, intelligente
Systeme auf Basis of-
fener Standards und
Schnittstellen sowie
Konzepte für die intui-
tive Maschinenbedie-
nung sowohl für Verpa-
ckungsmaschinen als
auch für Robotik und
Handling vorstellen. 
Halle 3, Stand 221
www.lenze.com
TSC Auto ID nimmt
die Messe zum Anlass,
wieder interessante
Lösungen rund um das
Thema Kennzeichnen
und Etikettieren zu
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Der Balgsauggreifer SPB2 von Schmalz beim
Einsatz in einer Sideloading-Maschine

Für den E-Commerce-Versand mit Versandbeutel bis 550 mm
Breite ist das Autobag-Verpackungssystem AB850S konzipiert



zeigen. Bei den Industriedruckern
sollen neben dem MX 240 vor al-
lem die neuen MT-Modelle die
Aufmerksamkeit der Fachbesucher
auf sich ziehen. Die 4-, 6- und 8-
Zoll-Hochleistungsdruckerserien
sind Upgrades bewährter Modell-
reihen. Sie bieten unter anderem
ein 4,3-Zoll-LCD-Touchpanel und
die neueste Druckkopftechnologie.
Aber nicht nur bei der Druckquali-
tät, auch in puncto Druckge-
schwindigkeit heben sie sich ge-
genüber ihren Vorgängern deutlich
ab. So können Kunden beispiels-
weise bei der in drei Modellen verfügbaren 4-
Zoll-Serie TTP-2410MT dank eines noch
stärkeren Prozessors zwischen 14 ips (203
dpi), 10 ips (300 dpi) und 4 ips (600 dpi) wäh-
len. Große Speicherkapazitäten zählen so-
wohl bei ihnen als auch bei den 6- und 8-Zoll-
Druckerserien zum Standard, wie moderne
Schnittstellen und eine verbesserte Firmware.
Halle 3, Stand 328
www.tscprinters.com
Effizient lagern und ergonomisch kommis-
sionieren sind die Themen, mit dem die Win-
kel GmbH überzeugen will. Der Intralogis-
tik-Spezialist aus dem württembergischen Il-
lingen wird unter anderem die dynamischen
und energieeffizienten Regalbediengeräte
‚Colibri‘ und ‚Puma‘ sowie die ‚Fast Pick
Station‘ zum ergonomischen Palettieren, De-
palettieren und Kommissionieren vorstellen.
Die RBG-Modelle für Behälter und Kartons
beziehungsweise für Paletten und Gitterbo-
xen sind Standardlösungen, die durch ihre
schlanke Konstruktion, ihr praktisch schwin-
gungsfreies Verhalten und ihre hohe Be-
schleunigung auffallen. Die Pick Station ist
wiederum für schlanke Prozesse, hohe Pick-
Leistungen und Kommissionierqualität so-
wie schonendes Warenhandling konzipiert.

Sie besteht aus einem Kommissioniertisch
auf einer Plattform, einem darunter liegenden
Schacht sowie einem darin integrierten Fo-
lienstretcher.
Halle 3, Stand 406
www.winkel.de
Unter dem Motto ‘Labeling Quality’ präsen-
tiert Bizerba Lösungen für intelligente Ver-
packungsprozesse. Neben Hard und Softwa-
re sowie hochwertigen Verbrauchsmateria-
lien stehen Services wie Etikettenmanage-
ment und neue Finanzierungskonzepte im
Mittelpunkt des Messeauftritts. Eine zentrale
Rolle im Messeauftritt spielt dabei das The-
ma Industrie 4.0. So zeigt der Hersteller Pro-
dukt- und Prozesssicherheitslösungen für die
Verpackungsindustrie. Weitere Schwerpunk-
te sind die Umsetzung der aktuellen Kenn-
zeichnungsverordnung, Softwaretools zur
Qualitätssteigerung sowie die Erhöhung der
Anlagenverfügbarkeit und Performance. Die
modular aufgebaute Software-Plattform
‚Brain2‘ integriert beispielsweise Bizerba-
Lösungen in Verpackungsprozesse und unter-
stützt die Branche damit auf dem Weg Rich-
tung Industrie 4.0.
Halle 3a, Stand 341
www,bizerba.com

Neben Tiefziehverpackungsmaschinen um-
fasst das Portfolio von Multivac Traysealer,
Vakuumkammermaschinen, Kammerband-
maschinen, Etikettierer, Qualitätskontroll-
systeme und Automatisierungslösungen bis
hin zu schlüsselfertigen Linien. Anhand der
Tiefziehverpackungsmaschine R 245 zeigt
das Unternehmen zum Beispiel unterschied-
liche Ansätze zur Erhöhung der Energie-,
Material- und Prozesseffizienz. So wird bei-
spielsweise durch den Einsatz einer besonde-
ren Werkzeugtechnologie der Verbrauch von
Verpackungsmaterial deutlich reduziert. Zur
Kennzeichnung der Packungen ist die Verpa-
ckungsmaschine mit einem Foliendirekt-
drucksystem MR293TT sowie zwei Quer-
bahnetikettierern MR625 OP ausgestattet.
Die Gewichtskontrolle der Packungen über-
nimmt eine Kontrollwaage vom Typ I 211.
Die Vereinzelung der Packungen erfolgt
durch ein integriertes Bandsystem MBS 100,
die anschließende Stapelung der Packungen
übernimmt der Packstacker MPS 302.
Halle 3A, Stand 135
www.multivac.com
Die AMI Förder- und Lagertechnik GmbH
will mit einer umfassenden Messeanlage ver-
schiedene Komponenten in den Kontext För-
dern, Palettieren, Etikettieren und vieles mehr
setzen. Die Anlage zeigt unter anderem Gurt-
förderer, Palettenfördertechnik, einen Lift so-
wie angetriebene Rollenförderer. Diese geben
einen Einblick in das modulare Komponen-
tenprogramm, das manuelle, teil- sowie voll-
automatisierte Elemente beinhaltet. Ein wei-
teres Highlight wird darüber hinaus eine neue
Palettenprüfstation sein. Die All-in-One-Lö-
sung soll Entlastung auf kleinstem Raum
schaffen und für Effizienz sowie hohe Genau-
igkeit im Prüfprozess sorgen. 
Halle 4, Stand 317
www.ami-foerdertechnik.de
Unter dem Motto ‚Einweg. Mehrweg. Läuft.‘
will sich die Collico GmbH aus Duisburg als
bundesweiter Komplettanbieter für Trans-
portverpackungen präsentieren. So wird man
zum Beispiel die faltbare Exportverpackung
‚Plitec‘ aus Pappelsperrholz sowie der neue
Poolingbehälter Colliquick mit entsprechen-
dem Dienstleistungsportfolio vorstellen.
„Wir haben in den letzten zwei Jahren ein
Vollsortiment zusammengestellt, mit dem
unsere Kunden das hochgradig individuelle
Thema Transportverpackungen komfortabel
aus einer Hand bedienen können“, so Peter
Köhler, Geschäftsführer von Collico im Vor-
feld und ergänzt: „Dabei bieten wir neben ei-
nem vollumfänglichen Artikel-Sortiment
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Bei der 4-Zoll-Serie TTP-2410MT von TSC gibt es
Modelle mit 203, 300 und 600 dpi Druckaufösung

Anhand der Tiefziehverpackungsmaschine R 245 zeigt Multivac unterschiedliche
Ansätze zur Erhöhung der Energie-, Material- und Prozesseffizienz



auch Zusatzleistungen wie Behälterreini-
gung- und Pooling an“.
Halle 4, Stand 130
www.collico.de
In der Mehrweglogistik stehen Unternehmen
vor der Aufgabe, komplexe Lieferketten mit
Behälterpools in großer Behältervielfalt zu
verwalten. Großer Administrationsaufwand
sowie hohe Kosten aufgrund von Schwund,
schwankenden Bedarfs und steigender Ein-
kaufspreise sind die Folge. Die Ursache liegt
meist in einer fehlenden Transparenz über die
Behälterströme entlang der Supply-Chain.
Mit dieser Erkenntnis hat die Comepack
GmbH mit über 20 Jahren Expertise im Ma-
nagement von Mehrweglogistiksystemen ei-
ne ganzheitliche IT-Lösung zur Verwaltung
und Verfolgung von Behältern entwickelt und
wird diese Behältermanagementsoftware
vorstellen. 
Halle 4, Stand 425
www.comepack.com
Zu den Highlights von Expresso gehören die
Doppelhubmast-Ladelifte der Baureihe
‚Lift2move‘. Mit ihren Tragkräften von bis

zu 345 kg sind sie ausgelegt für das Heben,
Transportieren und Positionieren mittlerer
bis schwerer Lasten in der Intralogistik. Ein
erstes sofort sichtbares Merkmal ist das tief-
liegende Fahrwerk. Damit kann der Ladelift
Euro-Paletten, Regale oder Werkbänke unter-
fahren. Mit dem Schnellwechselsystem wird

ein weiterer Flexibilitätsfaktor geboten. Da-
bei handelt es sich um eine Konterplatte mit
Aufnahmebügel, Rastbolzen und Linear-
schienen, an die sich zahlreiche verschiedene
Lastaufnahmen für ganz unterschiedliche
Handhabungs- oder Positionieraufgaben be-
festigen lassen. Wie sich diese mobilen Lade-
lifte durch die Kombination mit Lastaufnah-
men zu hocheffizienten Problemlösern für
komplexe Aufgaben in intralogistischen Pro-
zessen machen lassen, will der Spezialist für
angetriebene Handhabungs- und Transport-
systeme auf seinem Stand demonstrieren. 
Halle 4, Stand 533
www.expresso-group.com
Die Pro Logis Automatisierung und Identi-
fikation GmbH baut ihren Schwerpunkt im
Bereich Farbetikettiersysteme weiter aus.
Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung
wurde das Unternehmen von Epson als ‚Co-
lour-Label+Gold-Partner‘ ausgezeichnet und
wird als ein Highlight den neuen Epson Co-
lor Works C7500 präsentieren. Dieser ist mit
seinen Funktionen, seiner hohen Druckge-
schwindigkeit und seiner Bauweise speziell
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Expresso-Highlight sind die Doppelhub -
mast ladelifte der Baureihe 1 ‚Lift2move‘ 

Werit-Anzeige

fehlt noch



für die industrielle Produktion ausgerichtet.
Dabei ist das Gerät vor allem interessant für
Anwender, die auf vorgedruckten Farbetiket-
ten in einem zweiten Arbeitsschritt die varia-
blen Daten per Thermotransferdruck eindru-
cken. Dies lässt sich jetzt in einem einzigen
Arbeitsschritt erledigen.
Halle 4, Stand 330
www.prologis.de
Die Schweizer Ferag AG kommt mit dem
‚Sky Sorter‘ nach Nürnberg. Das neue Sys-
tem, eine Erweiterung der im vergangenen
Jahr vorgestellten Skyfall-Hängefördertech-
nik, bietet auf engstem Raum nicht nur hoch-
effiziente Transportfunktionen, sondern auch
vielfältige Möglichkeiten zum Stauen, Sor-
tieren und Kommissionieren. Mit maximalen
Traglasten von bis zu 30 kg pro Gehänge und
dank hoher Modularität sieht das Unterneh-
men für diese Technologie ein breites Spek-
trum an Einsatzmöglichkeiten in Verpa-
ckungsprozesses und Verpackungslogistik.
Halle 4A, Stand 425
www.ferag.com

Die Mosca GmbHzeigt unter anderem die
vollautomatische Umreifungsmaschine ‚So-
niXs TR-6‘ als Base- und Pro-Variante. Beide
Modelle eignen sich für Bereiche, in denen
Prozesssicherheit bei hohem Ausstoß eine
wichtige Rolle spielt. Neu ist ein vollautoma-
tischer Doppelabroller, der zwischen zwei
Bandspulen wechselt und dadurch die Ma-
schinenverfügbarkeit erhöht. 
Halle 4A, Stand 509
www.mosca.com
In den Mittelpunkt des Messeauftrittes hat
von SSI Schäfer Behälter und Werkstückträ-
ger für spezifische Kunden- und Branchenbe-
dürfnisse sowie Ladungsträger für den manu-
ellen, automatischen oder Mehrwegeinsatz
gestellt. Dazu gehört beispielsweise der QX-
Behälter, eine branchenspezifische Lösung
für den Automotive-Bereich. Er ist primär für
den Einsatz von Tiefziehblistern konzipiert,
nimmt die Bauteile formschlüssig auf. Durch
Hubschächte, Wand- und Bodenrandverstär-
kungen, stabilem Stapelrand und Inhaltslasten
bis 70 kg bietet dieser Behälter Potenzial zur

Automatisierung.  Daneben gehören auch Be-
hälter für manuelle, Automations- und Mehr-
weglösungen zum Produktportfolio des Un-
ternehmens. Als Raumsparer und Behälter für
Mehrwegsysteme gilt die Ecotech Klappbox.
Mit aktivem Sicherheitsverschluss lässt sie
sich ohne feststehende Reihenfolge schnell
und sicher zusammenfalten und erzielt eine
Volumenreduktion von rund 80 Prozent.
Halle 4A, Stand 225
www.ssi-schaefer.com
Leuze Electronic ist Hersteller und Lö-
sungsanbieter in der elektrischen Automation
und in der Optosensorik. Zum Produktportfo-
lio gehören schaltende und messende Senso-
ren,  Identifikationssysteme, Lösungen für
die  Bildverarbeitung und Datenübertragung
sowie Komponenten und Systeme für die Ar-
beitssicherheit. Zu den auf der Messe vorge-
stellten Produkten gehören Lichtschranken
und Lichttaster der Baureihe SR 46C, die ei-
ne Sensorfamilie für anspruchsvolle Anwen-
dungen darstellen. Zu den weiteren High-
lights zählen schaltende Lichtvorhänge. Das
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Die Ecotech-Klappbox von SSI Schäfer lässt sich schnell zu -
sammenfalten. So reduziert sich das Volumen um 80 Prozent

Schoeller Allibert präsentiert erstmals ausgewählte Modelle
des neuen Stapelbehältersystems ‚Euro Click‘

Bei hoher Variantenvielfalt sorgt das neue Werkstückträger-
konzept von Söhner Kunststofftechnik für mehr Flexibilität

Auer Packaging wird eine neue Produktlinie seiner
Systemboxen erstmals auf der Fachpack präsentieren
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von 610 l. Echte Alleskönner
sind auch die Stapelbehälter der
‚Euro Click‘-Serie. Diese sind in
den Abmessungen 400 x 300 und
600 x 400 mm in verschiedenen
Höhen verfügbar und lassen sich
damit auf Europaletten stapeln.
Mit dem ‚Click Booster‘, einem
aufsteckbaren Rahmen, kann der
Anwender die Höhe der La-

Kunststoff eignen sich für zahl-
reiche Lager- und Transportauf-
gaben und lassen sich flexibel an
unterschiedliche Anforderungen
anpassen. Die ‚Big Box‘ zum
Beispiel ist ein starrer Großla-
dungsträger mit dem ISO-
Grundmaß 1200 x 1000 mm und
einer Höhe von 760 mm. Er ver-
fügt über ein Fassungsvolumen

individuelle Lösungen sollen das
Produktangebot ergänzen.
Halle 6, Stand 441
www.auer-packaging.de
Besucher können am Stand von
Schoeller Allibert den neue ‚Big
Box‘ sowie erste Modelle des
Stapelbehältersystems ‚Euro
Click‘ begutachten. Die Mehr-
wegverpackungslösungen aus

Lichtgitter CSL 710 detektiert
beispielsweise Objekte verschie-
denster Höhen, die sich auf einer
Förderanlage bewegen. 
Halle 4A, Stand 524
www.leuze.de
Das neue Werkstückträgerkon-
zept von Söhner Kunststoff-
technik setzt sich aus zwei Pro-
dukten zusammen: einem stabi-
len Basiswerkstückträger zum
Beispiel in der Größe 400 x 600
mm, der im Twin-Sheet-Verfah-
ren gefertigt ist und einem teile-
spezifischen Wechseleinsatz.
Diese Kombination steht für si-
cheren Transport und hohe Flexi-
bilität in automatisierten Logis-
tikprozessen. Die Einlage sorgt
für eine passgenaue Aufnahme
der Bauteile und ist beliebig oft
austauschbar während der Basis-
werkstückträger jahrelang im
Einsatz bleiben kann und den
Schutz des Versandguts bezie-
hungsweise die Automatisierbar-
keit des Trays garantiert. Der
Werkstückträger mit Einlage
kann im Hinblick auf immer kür-
zer werdende Produktlebenszy-
klen und einen zunehmenden Be-
darf an Kleinserienfertigung zur
Senkung der Logistikkosten bei-
tragen.
Halle 5, Stand 233
www.soehner.de
Know-how, Qualität ‚made in
Germany‘ sowie Design mit ho-
hem Bedienkomfort soll die neue
Produktlinie der Systemboxen
auszeichnen, die die Auer Pa-
ckaging GmbH mit nach Nürn-
berg bringt. Diese abgestimmte
Produktlinie an Toolboxen, Sorti-
mentsboxen, Transportrollern,
Sackkarren richten sich an Hand-
werker, Außendienst, Industrie
und auch an Privatpersonen. Mit
dem neuen Systemboxenpro-
gramm lassen sich Arbeitsmateri-
al und Werkzeug übersichtlich
ordnen, sicher transportieren und
leicht handhaben. Das aufeinan-
der abgestimmte Boxensystem
schaffe Ordnung und Übersicht
im geschäftlichen wie im privaten
Umfeld, so das Unternehmen.
Umfangreiches Zubehör sowie

INKA Paletten GmbH · Haringstraße 19 · 85635  Siegertsbrunn bei München
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mit optimierten Formaten!

      14:05

Halle 7, Stand 633



dungsträger schnell und einfach variieren, ein
Vorteil etwa bei einem breiten Artikelspek-
trum. Ebenfalls ansteckbare Etikettenhalter,
die ‚Click Holder‘, sorgen für Identifikation
und Nachverfolgbarkeit.
Halle 6, Stand 359
www.schoellerallibert.de
Neben dem bewährten IBC-Programm kom-
men die Werit Kunststoffwerkemit zahlrei-
chen Neuheiten nach Nürnberg. Hierzu zäh-
len unter anderem neue Euronormstapelkäs-
ten für Einsätze im Food- oder Non-Food-Be-
reich. Ausgelegt sind diese für ein manuelles
Handling und den Einsatz auf der entspre-
chenden Fördertechnik. Die Kästen sind in
der Abmessung 600 x 400 mm und in vier
verschiedenen Höhen (120, 170, 220 und 320
mm) erhältlich. Der Kunde kann zwischen
Griffleiste, zwei oder vier Grifföffnungen
und vier Farben (Natur, Grau, Rot und Blau)
sowie Zubehör auswählen. Außerdem prä-
sentiert das Unternehmen eine neue Serie
Drehstapelbehälter und neue Paletten aus der
IKP-Serie.  
Halle 6, Stand 417
www.werit.eu
Zum ersten Mal wird Cabka-IPS seine Nest
M1 vorstellen. M steht dabei für ‚Mini‘, denn
die Palette ist mit einer Größe von 400 x 300
mm, also einem halben Modulmaß, die
kleinste Palette im Portfolio des Unterneh-
mens. Sie wurde für die Displaypositionie-
rung am Point of Sale entworfen und ist dank
ihrer Größe besonders geeignet für kleine
Verkaufsräume und für Warendisplays mit
mittlerer Abverkaufsgeschwindigkeit. Damit
ein stabiler Halt gewährleistet ist, können die
Displays durch spezielle Arretierungsstellen
an der Palette befestigt werden. Ein speziel-
les Stecksystem ermöglicht es zukünftig, die
Palette zu größeren Einheiten zusammenzu-
fassen. Dank ihrer kegelförmigen Füße ist die
Palette nestbar, wodurch sie beim Lagern
oder Transport Volumen spart. Zu den Neu-
vorstellungen wird auch eine Transportlö-

sung zur Beförderung und Lagerung von fle-
xiblen Schüttgutbehältern, so genannten Big-
Bags, gehören. Das Produkt wurde passge-
nau für die Blockstapelung konstruiert.
Insgesamt trägt es bis zu 2500 kg statisch und
bis zu 1200 kg während des Transports.
Halle 7, Stand 224
www.cabka-ips.com
Die Paul Craemer GmbH, Hersteller hoch-
wertiger Kunststoffpaletten, wird erstmals
seine jüngste Produktneuheit, die CS Kunst-
stoffpalette präsentieren. Diese ist im Euro-
und Industriemaß erhältlich und rundet das
bereits bestehende, umfangreiche Produkt-
portfolio ab. Der Ladungsträger mit dem na-
hezu komplett geschlossenen Oberdeck
zeichnet sich durch eine robuste Konstrukti-
on und die Kombination zahlreicher bewähr-
ter Produkteigenschaften aus. Dazu gehören
verschweißte Kufen für eine hohe Laufruhe
auf Rollenbahnen sowie einen hohen Hygie-
nestandard.  Außerdem können RFID Trans-

ponder zur verbesserten Nachverfolgbarkeit
der Kunststoffpaletten in der Erstausstattung
integriert oder jederzeit flexibel nachgerüstet
werden. Zudem lassen sie sich mit bis zu vier
korrosionsgeschützten Versteifungsprofilen
ausstatten, die Traglasten von bis zu 1250 kg
im Hochregal bieten. 
Halle 7, Stand 154 
www.craemer.com
Die Inka Paletten GmbH ist der größte euro-
päische Hersteller von Einwegpaletten aus
Holzwerkstoff. Die Paletten sind in allen Stan-
dardmaßen erhältlich, von der 1/4-Palette bis
zum CP3-Format. Der Vertrieb erfolgt über ein
flächendeckendes Händlernetz mit über 160
Verkaufsstellen in Europa und zahlreichen
weiteren Ländern. Die Paletten werden nach
einem garantiert schädlingsfreien Verfahren
produziert und sind daher als Universalla-
dungsträger für Exporte bestens geeignet.
Eventuelle Quarantänebestimmungen unter-
schiedlichster Länder, wie ISPM15/ NIMF15,
müssen bei den sämtlich PEFC-zertifizierten
Inka-Paletten nicht beachtet werden. 
Halle 7, Stand 633
www.inka-paletten.com
Die Mauser-Gruppe mit ihrer Tochterge-
sellschaft National Container Group (NCG)
wird nachhaltige Industrieverpackungskon-
zepte vorstellen. Im Vordergrund des Messe-
auftritts steht diesmal insbesondere das greif-
bare Erlebnis von Produkten, die aus Recyc-
ling-Kunststoff hergestellt werden, welcher
aus gebrauchten Industrieverpackungen ge-
wonnen wird. Nach Unternehmensangabe er-
freue sich beispielsweise die Infinity-Kunst-
stofffass-Serie einer steigenden Nachfrage.
Die neue Produktlinie aus 100 Prozent Re-
cycling-Kunststoff umfasst Standarddeckel-
fässer der Mauser O-Top Serie mit einem
Fassungsvermögen von 30 l bis 220 l und das
220 l L-Ring Plus Spundfass in Ein- und
Mehrschichtausführung.
Halle 7A, Stand 420 
www.mausergroup.com
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Craemer stellt erstmals die neu -
entwickelte CS-Kunststoffpalette vor

Neben einem bereiten Programm an Kunststoffbehältern
zeigt Werit sein Palettenportfolio. Im Bild eine IKP-Palette

Klein, aber fein: Die Nest M1 von Cabka im halben Modulmaß
eignet sich für die Displaypositionierung am Point of Sale



Thimm Packaging Systems
zeigt Gefahrgutverpackung, mit
denen Airbags sicher und ge-
schützt weltweit versendet und
transportiert werden können. Die
Multimateriallösung aus Well-
pappe, Holz und Metall wird
komprimiert als Set angeliefert
und lässt sich ohne Werkzeuge
aufbauen. Selbst der Gitterkorb
ist faltbar und kann in den Palet-
tenbehälter eingelegt werden.
Die Airbags werden in den Steg-
sätzen so verpackt wie sie später
in der Produktion der Automobil-
industrie auch verbaut werden.
Neben Fahrer-, Beifahrer- und
Kopfairbags ist diese Verpa-
ckung beispielsweise auch für
Aktuatoren, Gurtstraffer und
ähnliche Gefahrgüter geeignet.
Die Verpackungslösung wurde
durch die Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung
(BAM) für die Gefahrgutklasse
1.4 (explosive Stoffe und Gegen-
stände mit Explosivstoff, Stoffe
und Gegenstände mit geringer
Explosionsgefahr) zugelassen.
Halle 7A, Stand 248/348.
www.thimm.de
Der Systemintegrator COT
Computer OEM Trading
GmbH wird mit dem T8000 den
neuesten Thermodrucker von
Printronix vorstellen. Er soll 40
Prozent schnellere Druckge-
schwindigkeit als die Vorgänger-
modelle T5000r-ES erreichen
und eine Vielzahl an Emulatio-
nen, darunter Postscript- und
PDF-Dateien unterstützen. Au-
ßerdem lässt er sich nahtlos in

bestehende
ERP-Systeme
integrieren. Ein
spezieller
Druckkopf er-
laubt die An-
wendung ohne
beheiztes Ge-
häuse in kühlen
Produktionsum-
gebungen mit
Temperaturen
bis zu –5 °C.
Der T8000 ist
als 4-, 6- oder 8-

Zoll-Modell mit 203 oder 300
dpi Auflösung erhältlich und
druckt hochwertige Etiketten mit
Geschwindigkeiten von bis zu 14
ips. COT und Printronix zeigen
zudem den belegsicheren und
überwachten Etikettendruck un-
ter Windows.
Halle 9, Stand 536
www.cot.de
Transpak wird sich als erfahre-
ner Systemanbieter präsentieren
und seine Serviceleistungen rund
um die Verpackung in den Mittel-
punkt stellen. Bewährte Stan-
dard- und Sonderlösungen sowie
individuelle Neuentwicklungen
stehen ebenso im Fokus wie wirt-
schaftliche Lösungen zur Opti-
mierung aller verpackungs- und
versandrelevanten Prozesse.
„Unser Leistungsspektrum reicht
von der Beschaffung bis zur Ent-
sorgung. Das stärkste Interesse
erwarten wir in diesem Jahr je-
doch beim Thema ‚E-Procure-
ment‘ und unseren bedarfsge-
rechten ‚E-Services‘, mit denen
wir Kunden wirkungsvoll im
Einkauf und bei ihrer Logistik
unterstützen“, erklärt Vorstand
Markus Jürgens. Gezeigt wird
unter anderem ein scanner- oder
smartphonegestütztes Bestell-
system sowie ein Vendor-Mana-
ged-Inventory-System.
Halle 9, Stand 316
www.transpak.de

gf

Weitere Informationen

www.fachpack.de 

Wer sagt denn, dass
Profi t nicht genauso 
leicht angehoben
werden kann?

EXPRESSO Deutschland GmbH  |  34123 Kassel  |  Tel.: +49 (0)561 95 91-0  |  E-Mail: info@expresso.de

Besuchen Sie uns in Halle 4, Stand 553

EXPRESSO BalanceLift Systeme
Mit den EXPRESSO BalanceLift Systemen lassen sich indi-
viduelle Lasten bis 600 kg über Hubwege bis 4 Meter heben 
und senken. Anwender- und anwendungsbezogen konfigu-
riert, sind die BalanceLift Systeme individuelle Lösungen, 
die speziell Ihren Anforderungen entsprechen. 

WWW.EXPRESSO-GROUP.COM
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Inka-Paletten werden aus Holz werkstoff her -
gestellt. Im Bild wird ein Container beladen


