Passion. Packaging.

Lösungen. Finden.
Solutions. Find them.
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Marken. Schützen.
brands. protect them.
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Zukunft. Gestalten.
THE FUTURE. CREATE IT.

Als modernes, lösungsorientiertes Unternehmen

As a modern, solution-orientated company in

aus der Verpackungsbranche definieren wir uns

the packaging sector, we don’t just define our

nicht alleine über die Verarbeitung von unter-

selves through the processing of various materials

schiedlichen Werkstoffen mit denen Marken

with which brands and products are packaged.

und Produkte verpackt werden. Zahlreiche

Numerous patents1, own brands2 and awards3 in

Patente1, Eigenmarken2 und Auszeichnungen3

our just nearly 90 year company history are the

aus knapp 90 Jahren Firmengeschichte sind das

result of our innovative strength, dynamism and

Resultat unserer Innovationskraft, Dynamik und

competence.

Kompetenz.
We use the synergies and technical possibilities
Wir nutzen die Synergien und technischen

of our four facilities for customer and market

Möglichkeiten an unseren vier Standorten für

orientated packaging solutions which are not only

kunden- und marktorientierte Verpackungs-

flexible, fast and reliable but most importantly

lösungen, die nicht nur flexibel, schnell und

created with a passion for packaging.

zuverlässig sind, sondern vor allem auch mit
Leidenschaft für Verpackungen realisiert werden.

PASSION. PACKAGING.

PASSION. PACKAGING.

Mc Space®
gloss-o-print®
3
1. Platz im internationalen FlexodruckWettbewerb Valencia, April 2007

Mc Space®
gloss-o-print®
3 
1st Prize in the international flexographic
printing competition Valencia, April 2007

1

1

2

2
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Unternehmen
company

Genuss. Verpacken.
pleasure. package it.
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Kreativität. Zeigen.
Creativity. show it.
Kundenspezifische Lösungen werden mit erst-

The automatic die-cutter and gluing machine in

klassiger Produktqualität in unserem Druckzen-

our printing centre help create customer-specific

trum und an den Stanz- und Klebeautomaten

solutions with first-class product quality.

umgesetzt. Das computergesteuerte Kontrollma-

Individual operations are accompanied by

nagement, in Verbindung mit sämtlichen Labor-

computerized control management together with

verfahren, begleitet die einzelnen Arbeitsgänge.

all of the laboratory processes. In the printing centre

Im Druckzentrum werden in klimatisierter und

precise prints in the most brilliant colours are crea-

staubfreier Umgebung präzise Drucke in brillan-

ted in an air-conditioned, dust-free environment.

testen Farben realisiert. Eine Bedruckung bis zu

Printing with up to 7 colours is available with both

7 Farben in einem Arbeitsgang im Flexodruck

a flexoprinting cycle and with the gloss-o-print®

sowie im Glanzdruckverfahren gloss-o-print ®

gloss printing process.

ist möglich. Heuchemer Verpackung bietet mit

Through printing thermocolours as well as effect

dem Druck von Thermofarben sowie Effekt-

and flavoured lacquer Heuchemer Verpackung

und Aromalacken die nötigen Komponenten zur

offers the necessary components to create market-

Umsetzung marktreifer innovativer Produkte.

ready, innovative products.
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Wellpappe/Vollpappe
CORRUGATED CARDBOARD/SOLID CARDBOARD
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Wellpappe/Vollpappe
CORRUGATED CARDBOARD/SOLID CARDBOARD

Technologien. Nutzen.
Technologies. use them.
Unsere kreativen Produktentwickler befassen

Our creative product developers deal with the

sich täglich mit den komplexen Anforderungen

complex demands of the market on a daily basis.

des Marktes.

Packaging development at Heuchemer Verpackung

Die Verpackungsentwicklung bei Heuchemer

results from the use of modern CAD / CAM-tech-

erfolgt mittels modernster CAD / CAM-Tech-

nology. You can either provide us with a product for

nologie. Sie können uns ein zu verpackendes

packaging or send a digital object in various data

Produkt zur Verfügung stellen oder auch in

formats.

den verschiedensten Dateiformaten als digitales

With these data we can create and print a virtual

Objekt zusenden.

blueprint in 3D.

Anhand dieser Daten erstellen und bedrucken

Special designs are directly checked by our

wir ein virtuelles Muster in 3D-Ansicht.

development department in 3D construction for

Spezialausführungen werden von unserer Ent-

proper operation and thus deliver a high degree

wicklungsabteilung direkt in der 3D-Konstruk-

of precision.

tion auf Funktion geprüft und liefern somit eine
sehr hohe Präzision.
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ÄstHetik. Fördern.
aesthetics. enhance them.

form. geben.
shape. concretise it.
Mit Hilfe modernster 3-dimensionaler CAD /

Working with the most up-to-date 3 dimensional

CAM-Technologie und eigenem Werkzeugbau

CAD / CAM-technology in our own toolmaking

entwickeln wir in kürzester Zeit eine individuelle

we can rapidly develop an individual, competent

und kompetente Verpackungslösung für Ihr Pro-

packaging solution for your product – whether it is

dukt – ob Sortiereinlage für Süßwarenhersteller

an inlay for confectionary manufacturers or a fully

oder vollautomatisch händelbare Werkstück

automatic workpiece holder for high-tech products.

träger für Hightech-Produkte. Dabei profitieren

You will profit from our long-term experience in

Sie von unserer langjährigen Erfahrung im

the thermoforming sector.

Segment tiefgezogener Kunststoffverpackungen.

The advantages of this material are flexibility,

Flexibilität, Formstabilität und Schlagfestigkeit

dimensional stability and shock resistance.

sprechen für diesen Werkstoff. Know-how und

Our features are knowledge and dynamism

Dynamik in der Hightech-Produktion sprechen

in high-tech production.

für uns.
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Kunststoff
plastics

Innovationen. Nutzen.
innovations. use them.
Mit der Fertigung unter Reinraum-Bedingungen

Our already extensive range of services also includes

komplettieren wir unser umfangreiches Leis-

production in a cleanroom. We fulfil the special

tungsangebot. Die besonderen Anforderungen

requirements in hygiene and a particle-free atmos-

an Hygiene und partikelfreie Atmosphäre erfül-

phere with our highly modern cleanroom system at

len wir Dank eines hochmodernen Reinraumsys-

our production facility in Miehlen.

tems an unserem Produktionsstandort Miehlen.

Our production is controlled according to DIN

Die Fertigung erfolgt kontrolliert nach DIN

ISO 14644, ISO 8 (US Fed. Std 209E, Class

ISO 14644, ISO 8 (US Fed. Std 209E, Klasse

100.000).

100.000). Speziell geschultes Fachpersonal

Specially trained staff manufactures sensitive

fertigt hier die sensiblen Produkte für Branchen

products for sectors such as medical technology, the

wie Medizintechnik, Automotive, Lebensmittel-

automotive and alimentation industry or micro

industrie oder Mikroelektronik. Unser HACCP-

electronics. Our HACCP-concept used in standard

Konzept trägt auch in der Standardproduktion

production also contributes to the minimisation of

zur Minimierung von Partikeln, Schädlingen

particles, parasites and micro organisms.

und Mikroorganismen bei.
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Kunststoff
plastics

„Alternative Ressourcen“, „Unabhängigkeit von
Erdöl“, „Umweltgerechte Verpackung“, „Ökologischer Rucksack“: Diese Schlagworte stehen
klar als Argumente für biologisch abbaubare
Tiefziehverpackungen aus nachwachsenden
Rohstoffen. Hiermit zeigen wir unseren Kunden
neue produktionstechnische Möglichkeiten
auf. Sie sparen DSD-Gebühren, die Qualität
entspricht den marktüblichen transparenten
Verpackungen und das Verpackungskonzept
passt zum aktuellen Trend eines jeden Unternehmens mit Responsible Care.
Biologisch abbaubare Verpackungen aus dem
Hause Heuchemer sind erprobt in der Großserie
und tragen die Zertifizierungsnummer 7P0152
von DIN CERTCO.

“Alternative resources”, “independence from oil”,
“environmentally friendly packaging“, „ecological
rucksack“: There are so many good reasons to
favour biodegradable thermoformed packaging
made from sustainably sourced materials.
We can show our customers the opportunities
offered by new production technologies. You will
save DSD-fees, the quality is up to the industry
standards for transparent plastic packaging and the
packaging concept suits the current trends followed
by any company with Responsible Care.
Biodegradable packaging by the Heuchemer
company has been tried and tested in serial
production and has the certification number
7P0152 from DIN CERTCO.

Werte. Senden.
Values. send them.
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Antrieb. leisten.
incentive. achieve it.

22 | 23
Holz
wood

Seit knapp 90 Jahren bieten wir unseren Kunden

Since nearly 90 years, we have been mainly offering

neben der Produktion von Spezialpaletten, CNC

our knowledge to the clients of the packaging

gefrästen Normteilen, Kisten und Überseever-

sector, alongside the production of special palettes,

packungen vor allem unser Know-how im Ver
packungsbereich. Auch vor Ort stehen Ihnen
unsere Spezialisten zur sicheren, professionellen

CNC machined standard parts, crates and overseas
packaging.

Versendung Ihrer Güter zur Verfügung. Wir

On site, our specialists are also available to ensure

arbeiten nach den Standards des Holzverbandes

the secure, professional shipping of your goods. We

HPE und tragen die Markenbezeichnung  „HPE

comply with the HPE woodworker federation’s

15“. Mit Hilfe der thermischen Schnittholzbe-

standards bearing the ‘HPE 15’ brand name. With

handlung erfüllen wir die hohen Einfuhrbestim-

the help of thermal timber treatment we fulfil the

mungen nach ISPM 15 aller Exportländer. Eine
Möglichkeit zur Rückgabe von Altverpackungen
bieten wir Ihnen über unsere Tochtergesellschaft

high ISPM 15 import rules of all export countries. We also offer the opportunity to return old

MSW GmbH. Mit unseren Verpackungen

packaging through our subsidiary MSW GmbH.

kommt Ihr Produkt sicher ans Ziel.

With our packaging your product will reach its
destination securely.

Lasten. Verteilen.
burdens. share them.
Wir sorgen nicht nur dafür, dass Ihre Ware von

We provide not only safely packing of your products

außen sicher verpackt ist, wir erledigen auch

from the outside, we also preserve them by shrink-

das Konservieren durch Einschweißen in Folie

wrapping them in foil or by filling the interior of

oder durch die Befüllung des Innenraums der

the transport box with desiccants. In particular

Transportkiste mit Trockenmitteln. Insbesondere

competent securing of machines and equipment is

das fachgerechte Sichern von Maschinen und

a matter within our special area of expertise. The

Anlagen gehört zu unserem Spezialgebiet. Durch

efficient safety of your export goods is guaranteed

die Verwendung verschiedenster moderner Ver-

by using the most varied and modern packaging

packungsmaterialien können wir die effiziente

materials.

Sicherung Ihres Exportguts gewährleisten.
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Holz
wood

Lösungen. Bieten.
Solutions. offer them.
Wir bündeln alle Leistungsbereiche und Kern-

We bundle all service sectors and core competencies

kompetenzen und bieten:

and offer:

Co-Packing, Sortimentsbereinigung, 3D-

co-packing, product range pruning, 3D-simu-

Simulationen, Projektierung komplexer

lations, project planning for complex packaging

Verpackungslösungen und Kleinserien

solutions, small batch production. Our paper-free,

fertigung. Unsere papierlose, EDV-gestützte

IT-supported industrial data logging allows the

Betriebsdatenerfassung ermöglicht das Ablegen

storage and retrieval of data according to the FIFO-

und Abrufen von Daten nach dem FIFO-Prinzip

principle and therefore ensures a continuous, secure

und gewährleistet somit eine kontinuierliche,

schedule coordination for your orders.

sichere Terminkoordination Ihrer Aufträge.

With the EAN 128 data identifier, the data field’s

Mit dem Datenbezeichner EAN 128 sind Inhalt,

content, meaning and format are available to

Bedeutung und Format des Datenfeldes jedem

everyone involved in the process to avoid a mix-up

in der Prozesskette Beteiligten ersichtlich. Eine

of the consignment number and the article label is

Verwechselung zwischen Sendungsnummer oder

therefore ruled out.

Artikeletikett ist ausgeschlossen.

With our own truck fleet we can deliver ‘just in

Durch den eigenen Fuhrpark können wir Sie

time‘.

„Just in Time“ beliefern.
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Logistik
Logistic

WellPAPPE / Vollpappe

corrugated- / solid cardboard

· 7-Farben Flexodirektdruck
· gloss-o-print®
· Stanzpackungen
· Wrap-around-Zuschnitte
· Klebepackungen von 1- bis 6-Punkt-Klebung
· Faltbodenschachteln (auch mit Gefachsatz)
· Displays
· Faltkisten

· 7 colours flexo-direct print
· gloss-o-print®
· die cut packaging
· wrap-around-cuts
· ready glued cases from 1 to 6 glued joints
· automatic bottom boxes
(with integrated compartments available)
· displays
· folding cartons

Kunststoff
· maßgeschneiderte Verpackungen für Ihre
wertvolle Ware
· biologisch abbaubare Tiefziehverpackungen
· partikelfreie Spezialverpackungen
· selbsttragende Werkstückträger
· KLT-Inlays
· hochtransparente Klappblister

plastics
· tailor-made packaging for your valuable parts
· biodegradable thermoformed packaging
· particle free special packaging
· self-supporting work piece holders
· KLT-Inlays
· highly transparent folding blister packs

Holz / Kombination

wood / Combination

· maßgefertigte Spezialpaletten
· CNC-gefräste Normteile
· Kisten
· Überseeverpackungen

· tailor-made special palettes
· CNC-shaped norm parts
· crates
· overseas packaging

... und das alles verbunden mit einem
Rundum-Service, der aus einer
jahrzehntelangen Erfahrung resultiert.

... and all this as part of a complete
service package, based on decades
of experience.

www.euw.de · Übersetzung/Translation brassat.translating@t-online.de

Passion. Packaging.

STANDORT WELLPAPPE / VOLLPAPPE
LOCATION CORRUGATED- /
SOLID CARDBOARD

STANDORT KUNSTSTOFF
LOCATION PLASTICS

STANDORT HOLZ / KOMBINATION
LOCATION WOOD / COMBINATION

STANDORT FRANKREICH
LOCATION FRANCE

Industriestraße 1
D-56357 Miehlen
Telefon: +49 (0) 6772 8050
Telefax: +49 (0) 6772 805-10
E-Mail: info@heuchemer.de
Internet: www.heuchemer.de

Industriestraße 1
D-56357 Miehlen
Telefon: +49 (0) 6772 8050
Telefax: +49 (0) 6772 805-40
E-Mail: kunststoff@heuchemer.de
Internet: www.heuchemer.de

Wilhelmsallee 60
D-56130 Bad Ems
Telefon: +49 (0) 6772 8050
Telefax: +49 (0) 2603 9372-10
E-Mail: holz@heuchemer.de
Internet: www.heuchemer.de

27, Rue du Champ de Mars
F-57200 Sarreguemines
Telefon: +33 (0) 387 98 75 70
Telefax: +33 (0) 387 98 27 27
E-Mail: copfrance@espace-entreprise.fr
Internet: www.heuchemer.de

