Lohnverpackung ist
Vertrauenssache

Portrait und
Philosophie
variopack steht für höchste Qualität und Kompetenz in der Lohnverpackung – von der reinen Dienstleistung bis zur ganzheitlichen
Verpackungslösung.

Seit der Gründung von variopack durch Dr. Hans-Martin Lang im Jahre 1982 haben
wir uns vom spezialisierten Beutelverpackungs-Hersteller über viele Jahre hinweg
kontinuierlich zum hochqualifizierten Lohnverpacker
weiterentwickelt. Und stehen heute an einer Spitzen
position im Markt.
Mit rund 200 Mitarbeitern sorgen wir als Full-ServiceDienstleister für eine reibungslose Abwicklung in allen Segmenten der Lohnverpackung – vom ersten Angebot, über
die Mustererstellung bis zur Ausführung Ihres Auftrages.
Unsere Leistungsfähigkeit konzentrieren wir auf die
perfekte Beherrschung des Tagesgeschäftes: die Produkte
unserer Kunden sicher, schnell und wirtschaftlich zu fertigen, abzufüllen und zu liefern.
Für viele namhafte Unternehmen aus den Branchen Lebensmittel, Pharmazie ,
Kosmetik und Haushaltshygiene sind wir daher der Dienstleister für die
Abfüllung ihrer sensiblen Güter.

Absolute Zuverlässigkeit in Bezug auf Qualität und Preis sowie Termintreue und
Nachhaltigkeit sind unsere Verpflichtung in allen Geschäftsbereichen – und für
uns eine Selbstverständlichkeit!
Unsere Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern ist geprägt
durch Engagement, Tatkraft und den gemeinsamen Willen zum Erfolg.
Sie sind Grundlage für die konsequente Schaffung langfristiger, vertrauensvoller
Partnerschaften und helfen uns, stets optimale Ergebnisse für alle Beteiligten zu
erzielen.
Im Sinne einer fairen Kooperation auf Augenhöhe verfolgen wir daher eine offene
und transparente Informationspolitik: Die aktive und direkte Kommunikation mit
allen Partnern ist unsere Stärke und ein Garant für den Erfolg unserer Kunden.
Lohnverpackung ist Vertrauenssache – fordern Sie uns !

Technologien und
Dienstleistungen
Unsere Kernkompetenz liegt in der Herstellung und Abfüllung
insbesondere von Beutelverpackungen – für Lebensmittel,
Arzneimittel, Kosmetik und Haushaltshygiene.

Wir sind der Spezialist für die klassische Lohnverpackung
und verpacken für unsere Kunden sämtliche Güter wie
Pulver, Granulate, Pellets, Gele, Pasten, Flüssigkeiten und
stückige Produkte.
Darüber hinaus beherrschen wir als Full-Service-Anbieter
das gesamte Spektrum der Lohnverpackung – von der
ganzheitlichen Verpackungsberatung und -Entwicklung
bis hin zur Umsetzung und Prozess-Überwachung.
Unsere mehr als 100 im Baukastenprinzip angelegten Verpackungsaggregate gewährleisten eine hohe Flexibilität –
und ermöglichen uns die ideale Ausrichtung unserer Produktionsanlagen an den
Wünschen unserer Kunden.

Primäre Verpackungen:
• Beutelverpackungen aller Art:
Siegelrandbeutel · Schlauchbeutel · FlowPacks · Konturenbeutel
Stick-Beutel · Doy-Pack-Beutel · Tetraeder-Beutel
• Zet-Klick-Boxen • Dosen • Becher • Flaschen

Konfektionierung:
• Faltschachteln • Displays • Trays • Versandkartons

Die spezifischen Besonderheiten jedes Auftrages ermitteln wir im intensiven
Dialog mit dem Kunden: Mit viel Fingerspitzengefühl und umfassendem Knowhow in Materialien und Technologien erarbeiten wir für jede Anforderung die
richtige Verpackungslösung.
Besonderen Wert legen wir hierbei auf die professionelle Betreuung durch einen
persönlichen Ansprechpartner.
Im Zusammenspiel mit unseren Fachkräften aus Produktion und Fertigung
sowie unserem modernen Maschinenpark genererieren wir auf diese Weise einen
Fertigungsprozess mit optimaler Durchsteuerung. Vom ersten Gespräch, über die
Produktion bis zur abschließenden Qualitätssicherung.
Dienstleistungen wie Dokumentation und Logistik gehören zum Service. Diese
leisten wir im gleichen Maße zuverlässig und schnell.
Wir bieten Lohnverpackung mit echtem Mehrwert – profitieren Sie von unserer
Leistung!

Qualität und
Zertifizierung
Unser Anspruch auf Zuverlässigkeit und Sicherheit in allen
Prozessen macht uns zum idealen Partner in der Lohnverpackung und -abfüllung.

Im Umfeld steigender Marktanforderungen ist unser Streben nach höchster
Qualität, Sicherheit und Hygiene in allen Fertigungsbereichen unser schlagendes
Argument.
Unterstützt durch kontinuierliche fachliche Qualifizierung
sorgen unsere Mitarbeiter für ein jederzeit lückenloses
Qualitätsmanagement – und sichern auf diese Weise die
Einhaltung unserer und der gesetzlichen Standards.
Mit unserem hauseigenen Labor sind wir in der Lage, eine
Vielzahl von Parametern schnell und flexibel vor Ort zu
prüfen und zu überwachen.
Wir stehen für Qualität, auf die Sie sich verlassen können !

Staatlich geprüft und mehrfach zertifiziert garantieren wir
Ihnen unter anderem die normgerechte Fertigung unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfüllung
ökologisch erzeugter Lebensmittel sowie der International
Featured Standards (IFS-Food).
	Darüber hinaus besitzen wir die »Erlaubnis zur
Abfüllung / Konfektionierung von Arzneimitteln
nach § 13, Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes«.
	Weitere Zertifizierungen bescheinigen uns maximale
Fertigungsqualität in allen von uns bedienten Branchen.
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