
IHRE MEHRWERTE

PAPERPAC - Ihre maximal
flexible Papierverpackung

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

Die Papier-Fixierverpackung PAPERPAC ist eine 

reine Einstofflösung, bei der Sie keine Folie als

Fixierelement benötigen. Mit der Schnellverpa-

ckung können Sie empfindliche Produkte in va-

riablen Größen sicher für den Versand verpacken. 

Durch die flache Anlieferung von PAPERPAC 

vermindern sie außerdem das Volumen Ihrer

Verpackungen. PAPERPAC ist eine Wellpapp-

stanzverpackung mit eingeklebtem Papierzu-

schnitt mit maximalem Produktschutz, bei der 

Sie kein weiteres Füllmaterial benötigen: Sie um-

wickeln Ihr Produkt mithilfe des Zuschnitts, plat-

zieren es auf der flach angelieferten Wellpappe

und falten diese zu einer Umverpackung fertig. 

Ein doppelter Selbstklebeverschluss garantiert 

nicht nur schnelles Verschließen sondern sorgt 

auch für zusätzliche Sicherheit oder komforta-

bles Handling bei einem Rückversand. Auch die 

integrierte Aufreißhilfe sorgt für einen stressfreien 

Ablauf bei Ihren Kunden. PAPERPAC ist eine

umweltfreundliche Verpackung die aus nach-

wachsenden Rohstoffen besteht und ganz 

einfach über das Altpapier zu entsorgen ist.

WIRTSCHAFTLICH - Durch die flache

Anlieferung spart PAPERPAC Verpackungs- 

volumen ein und schont Ihren wertvollen 

Lagerplatz. Außerdem ist kein zusätzliches 

Füllmaterial nötig, denn PAPERPAC ist eine 

Komplettverpackung.

FLEXIBEL - Die Papier-Fixierverpackung ist

in unterschiedlichen Größen und Ausführungen 

erhältlich und zudem bedruckbar, z. B. mit 

Ihrem Firmenlogo.

PRAKTISCH - Einfaches Handling 

dank doppeltem Selbstklebeverschluss

und Aufreißhilfe.

UMWELTFREUNDLICH - PAPERPAC ist eine 

reine Einstofflösung, die zu 100 Prozent recyc-

lingfähig ist. Primärrohstoffe werden durch das 

verwendete Kraftpapier geschont. 

 Umweltfreundlich, flexibel und in 

 zahlreichen Standardgrößen erhältlich 

 für Ihr variables Produktsortiment 
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HANDLING

ANWENDUNGSBEISPIELE

Das zu verpackende Produkt wird mit 

dem integrierten Papierzuschnitt um-

wickelt und auf der Mitte der Wellpapp-

stanzverpackung platziert.

2.1. 3.

Die Wellpappe wird zu einer fertigen Um-

verpackung gefaltet und mithilfe eines 

Selbstklebeverschlusses…

…sicher verschlossen. Eine integrierte 

Aufreißhilfe sorgt für einfaches Öffnen.

Medizintechnik, z. B. Dentalinstrumente Konsumer-Elektronik, z. B. HDMI-Kabel Ersatzteile, z. B. Zündkerzen

2.1. 3.

Sie möchten mehr über die Vorteile der Papier-Fixierverpackung PAPERPAC erfahren?

Fragen Sie uns danach – wir informieren Sie gerne!

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit

unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 
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Martin Wendland

Vertriebsspezialist Wellpappe


