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Verpackung für die Zukunft

Unsere preisgekrönte, innovative Technologie wird 
weithin in zahlreichen Industriesektoren verwendet: 
von E-Commerce-Startups bis hin zu allseits beliebten 
Markenunternehmen. Unsere Systemreihe lässt 
sich für beliebige Anwendungen einsetzen, und 
unsere maßgeschneiderten Systeme können an Ihre 
individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Unser visionäres Unternehmen wurde 1992 mit dem Ziel 
gegründet, nachhaltige Verpackungslösungen zu liefern. 
Wir wollten Verpackung über alle Industriesektoren 
hinweg für die Zukunft rüsten.

Im Herzen unseres Unternehmens steht der Einsatz 
für innovative Lösungen und Umweltschutz. Damit 
ermöglichen wir es Unternehmen, eine ebenso effi ziente, 
nachhaltige Arbeitsweise zu erzielen wie wir selbst.

Wir bieten eine komplette Systemreihe, die wir ergonomisch 
und benutzerfreundlich entwickelt haben.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir laufend 
neue Technologien, die die Zukunft der Verpackung formen.

Unsere maßgeschneiderten Lösungen sind einfach zu 
installieren und fügen sich in jeden bestehenden Betrieb ein.

Unsere marktführende Technologie 
verwandelt mühelos 100 %iges 
Recyclingpapier in extrastarke Papierpolster.

Willkommen bei Easypack, dem 
führenden britischen Hersteller 
hochwertiger Technologien für 
die Verpackung „im Karton“.

Wie können Sie von unserer 
Technologie profi tieren?

• Umweltfreundlich
• Einfach zu installieren
• Benutzerfreundlich
• Verpackung auf Abruf am Einsatzort
• Nachweisliche Zuverlässigkeit
• Kein Verrutschen der Produkte in 

der Verpackung
• Senkt die Kosten

• Für die langfristige Nutzung entwickelt
• Ergonomisches Design
• Beansprucht weniger Lagerraum
• Direkter Kontakt mit dem Hersteller
• Vorbeugende Wartung als Standard
• Verbessert die Glaubwürdigkeit Ihrer 

Marke
• In Großbritannien hergestellt
• 3-maliger Gewinner des Queens Award
• WEEE-konform
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Unser Papier ist
 100 % recycelt
 100 % recyclingfähig
 100 % biologisch abbaubar

Unser Papier ist pH-neutral und frei von schädlichen 
Chemikalien. Bei seiner Herstellung wird weniger 
Energie verbraucht als bei anderem Papier.

Verbraucher bevorzugen zunehmend Marken, die nachhaltige 
Verpackungsmethoden verwenden. 

Unser Papier bietet eine „grüne“ Alternative zu anderen 
Verpackungsmethoden, die der Umwelt schaden können.

Unser gesamtes Papier wird von einer 
nachhaltigen Lieferkette hergestellt, die 
laufenden Qualitätsprüfungen unterliegt.

Im Herzen unseres Unternehmens steht  
der Einsatz für den Umweltschutz und die 
Unterstützung von Unternehmen, eine 
ebenso effi ziente, nachhaltige Arbeitsweise 
zu erzielen wie wir selbst.

Wie unterstützt unsere grüne 
Verpackung Ihre Nachhaltigkeit?

• Umweltfreundlich
• 100 % recyceltes Papier
• 100 % recyclingfähiges Papier
• 100 % biologisch abbaubares Papier
• Das Papier ist pH-neutral
• Keine Verwendung von Chemikalien 

oder Produkten auf Ölbasis

• Das Papier kommt aus überprüften 
nachhaltigen Quellen

• Bis zu 60 % weniger Energie- und 
Wasserverbrauch als bei der Herstellung 
von Kraftpapier

• Konform mit der Europäischen 
Verpackungsrichtlinie

• Akkreditiert nach IS0 140001
• Verbessert die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke
• Beweist Ihren Einsatz für die Umwelt
• Mitglied des Woodland TrustNachhaltige Verpackung

ist gut für das Geschäft

Immer mehr Unternehmen erkennen die 
Vorteile nachhaltiger Verpackung „im Karton“. 
Verbraucher haben heute ein weit stärkeres 
Umweltbewusstsein und möchten, wie wir, die 
Umwelt schützen. 

de.easypack.net

Hires image to come

innovativ • grün • verpackung

Grün



Mit Easypack arbeiten Sie direkt mit dem Hersteller 
zusammen. Unser erfahrenes Kundenserviceteam bietet 
wertvolle Beratung und Schulungen zu Verpackungsfragen.

Sie können unkompliziert telefonisch, per E-Mail 
oder online bestellen.

Unsere Papierpolster sind absolut fl exibel. So können Sie alles verpacken – 
von Luxusartikeln bis zu Landwirtschaftsmaschinen.

Unsere Lösungen erhöhen mühelos das Volumen 
unseres zu 100 % recycelten Papiers um das 
80-Fache, wodurch für Sie wertvoller Lagerraum 
frei wird.

Warum ist unsere Papierverpackung 
besser für Ihr Geschäft?

• Umweltfreundlich
• Ultimativer Schutz für Ihre Produkte
• Reduziert Kosten „im Karton“
• Leicht und benutzerfreundlich
• Hergestellt am Einsatzort
• Wertvoller Lagerraum wird frei

• Erhöhung des Papiervolumens um das 
80-Fache

• Keine vollständige Befüllung erforderlich
• Einfache und fl exible Verwendung
• Verschiedene Papierstärken verfügbar
• Praktische Verpackung auf Abruf
• Online-Bestellung, per E-Mail oder 

einfach telefonisch
• Persönliche Kundenbetreuung
• Direkter Kontakt mit den Experten

Easypacks leichte Papierpolster 
bieten eine beispiellose Auswahl 
an Vorteilen.

Ultimativer Schutz
für Ihre Produkte

de.easypack.net

Mit Easypack verwenden Sie weniger 
Verpackungsmaterial und erhalten optimalen 
Schutz. Unsere Verpackung verhindert das 
Verrutschen der Produkte im Karton und fängt 
Stöße ab, sodass Ihre Waren intakt an ihrem 
Bestimmungsort ankommen.
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Verpackung

Unsere Papierpolster können an jede Form 
angepasst und für alle Produkttypen in allen 
Industriesektoren eingesetzt werden.

Herkömmliche Verpackungsmethoden sind 
oft unwirtschaftlich und es kommt häufi g zur 
Überfüllung.
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Easypack GmbH

Overweg 12, D-59494 Soest
t: +49 (0)2921 59034-0     e: infoD@easypack.net     w: de.easypack.net   

Easypack strebt nach laufenden Verbesserungen. Daher können sich technische Daten ändern. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. 
Durch weltweite Patente geschützt.

Dieses Papier ist umweltverträglich, frei von Bleichmitteln und FSC zertifi ziert. Mitglied des Woodland Trust.

Nachhaltigkeit steht im Herzen von 
allem, was wir tun. Deshalb liefern wir 
seit 1992 unseren Kunden zu 100 % 
recycelte Verpackungslösungen, die 
zu 100 % biologisch abbaubar und zu 
100 % recyclingfähig sind.

Unsere Verpackungslösungen 
ermöglichen es unseren Kunden, 
ihre Waren sicher und nachhaltig 
zu transportieren. Sie können mehr 
verpacken, Kosten einsparen und ihre 
eigenen Umweltschutzziele erreichen.

Dank unserer Leidenschaft für 
Innovation bieten wir jetzt und in 
Zukunft hochwertige Lösungen an, 
die unseren Kunden die nachhaltige, 
sichere, effi ziente und kostengünstige 
Verpackung ihrer Waren ermöglicht.


