HAMPEL
Alles gut verpackt.
Mit maßgeschneiderten
Verpackungslösungen in Top-Form.

Unser gemeinsamer
Weg zu Ihrem Erfolg.
Mehr bieten als üblich, sorgfältiger arbeiten als nötig und aufmerksamer
betreuen als erwartet: Das ist unser Credo. Mit starker Entwicklungs-,
Beratungs- und Servicekompetenz bieten wir Ihnen individuelle und
schnelle Lösungen für Ihre logistischen Aufgaben.

A nfo r de r ungen und L ö sungen

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt
Kundengespräch

Beratung

Entwicklung

Mustererstellung

Produktion

Lieferung

Aufnahme der
Anforderungen
und Beratung durch
unseren Außendienst

Prozessbegleitung:
Konstruktion
Gestaltung
Produktion
Druck
Verarbeitung
Logistik
Schulungen

Auftragsbezogene
Entwicklung in eigener
Entwicklungsabteilung,
bei Bedarf auch
mit unseren
Kunden vor Ort

CAD/CAM-gestützte
Musterproduktion,
Lieferung und
Abstimmung

EDV-unterstützte
Produktionsanlagen,
effiziente Rotationsverarbeitung, Stanzund Druckcenter mit
6-Farb-Flexodruck

Verpackung für
Transport und
Lagerung,
Terminmanagement,
Logistik

Ob einfache Faltkiste oder aufwendige Spezialverpackung
mit maßgefertigten Einlagen: Mit unserer langjährigen
Erfahrung und mit Hilfe modernster Produktionsanlagen
sind wir in der Lage, jeden Kundenwunsch zu erfüllen –
auch in kleiner Auflage.
Schon in der Vorbereitungsphase eines jeden Projekts
nehmen wir uns in ausführlichen Beratungsgesprächen

viel Zeit für Sie, um gemeinsam mit Ihnen den genauen
Bedarf und die dafür exakt passende Lösung zu entwickeln.
Je nach Anforderung und Ihren Wünschen kann die weitere
Entwicklung und Gestaltung dann bei uns oder direkt bei
Ihnen vor Ort erfolgen. Nach einer CAD/CAM-gestützten
Mustererstellung und der finalen Abstimmung geben Sie
dann die Freigabe zur Produktion – natürlich nach den
neuesten technischen Standards, z. B. im 6-Farb-Flexodruck.
Unsere besondere Spezialität ist die kundenbezogene
Entwicklung von exakt auf bestimmte Eigenschaften hin
optimierten Verpackungen. Hierbei kann die Gewichtsoptimierung im Vordergrund stehen, die Platzoptimierung im
Lager, eine möglichst hohe Stabilität oder eine besonders
durchdachte Einlage. Produkt und Verpackung betrachten
wir bei der Entwicklung nicht isoliert, sondern als Einheit
und im Kontext des gesamten Herstellungs- und Logistikprozesses. Dies führt häufig zu einer völlig neuen Integrität

von Produkt und Verpackung, was für unsere Kunden eine
deutliche Produktivitätssteigerung bei gleichzeitiger Kosten
optimierung bedeuten kann.
Am Schluss steht eine Lösung, die Ihren Produkten qualitativ gerecht wird, sich effizient und kostensparend in Ihre
Produktion eingliedern lässt und Ihre Prozesskette o
 ptimiert.

Transportverpackungen –
so individuell wie Ihr Produkt.
Mit Ihrem Produkt heben Sie sich gegenüber dem Wettbewerb ab. Dies gilt umso
mehr, wenn Produkt und Verpackung eine in Optik, Form und Funktion durchdachte
Einheit bilden. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir für Sie die Transportverpackung, welche exakt auf Ihre Waren abgestimmt ist.

K onst r uktive T r anspo r tve r packungen

Unsere Verpackungslösungen sind so vielfältig wie die
Erzeugnisse und Handelswaren unserer Kunden, die aus
allen Branchen kommen.
Ob es um den besonders schonenden Transport elektronischer Bauteile geht oder um die durchdachte Innenaufteilung einer Verpackung für Zubehörteile: Mit einer eigens für
Sie entwickelten Transportverpackung von Hampel k önnen
Sie sicher sein, dass Ihre Produkte und Waren bestens
verpackt und geschützt sind und ihr Ziel in jeder Hinsicht
gut erreichen.
Einige Beispiele für unsere konstruktiven Verpackungslösungen:
Verpackungen mit durchdachten Inneneinrichtungen
Verpackungen mit Mehrfachnutzen
(z. B. Transportverpackung und Verkaufsdisplay in einem)
Halbautomatischer Boden- und Deckelverschluss
Mit Antirutschlack beschichtete Stanzzuschnitte
Transportverpackungen mit Rollen oder Palettencontainer mit integrierten Palettenkufen (Europalette aus
Wellpappe)
Wir entwickeln und fertigen auch Ihre spezielle Verpackung
schon in kleiner Auflagengröße – im konstruktiven Dialog,
ganz nach Ihren Wünschen und angepasst an Ihren Produktionsprozess. Eine in Form, Farbe und Funktion genau
abgestimmte Verpackung ist mehr als nur Mittel zum Zweck:
Sie bildet mit Ihrem Produkt eine integrale Einheit und trägt
deutlich zu einer hohen Qualitätsanmutung bei.

Vielfalt am laufenden Meter
Wenn Standardlösungen an ihre Grenzen stoßen, hat unsere intelligente Systemverpackung VaryBoard® ihren großen Auftritt: Kleinstserien, häufig wechselnde
Produkte, ungewöhnliche Abmessungen – VaryBoard® bietet für jeden Anspruch
und jede Branche das Richtige.

Wechseln Ihre Produkte so oft, dass sich die Entwicklung 
spezieller Verpackungen nicht rechnet? Dann ist
unsere e
 xtrem flexible und vielseitige Systemverpackung
VaryBoard® die richtige Lösung für Sie! Als E ndloswellpappe
in Zickzackstapelung lässt sich VaryBoard® platzsparend
lagern und ist so stets verfügbar.
Vor dem Einsatz kommt zunächst die Planung: In einer
ausführlichen Beratungsrunde klären wir mit Ihnen den
Verpackungsbedarf und schneiden VaryBoard® genau auf
Ihre Bedürfnisse zu. Eine besondere Stärke von VaryBoard®
ist die Eignung, wenn Produkte mit ungewöhnlichen Maßen
verpackt werden müssen – etwa Profile für die Bauindustrie,

Markisen, Möbel oder Bilderrahmen. Neben dem manuellen Einsatz ist hierbei auch eine automatisierte Verpackung
möglich.
Mit VaryBoard® erhalten Sie – auch für Kleinserien! – eine
passgenaue, schützende und zuverlässige Verpackung zu
günstigen Konditionen. VaryBoard® kommt auf Paletten
zu Ihnen und kann auf jede Produktlänge abgeschnitten
werden, so dass jedes Ihrer Produkte umgehend verpackt
werden kann.
So minimieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand und steigern
gleichzeitig Ihre Liefersicherheit.

I ntelligente S y stemve r packung

Die Vorteile auf einen Blick
Neben der tadellosen Funktion kommt auch die Optik
nicht zu kurz: VaryBoard® lässt sich in exzellenter Qualität
direkt an der Produktionsanlage zweifarbig bedrucken,
etwa mit Hinweisen für die Lagerung und den Transport
oder mit G
 ebrauchsanweisungen. Oder Sie verleihen Ihrem
Firmenauftritt mit grafisch attraktiven Informationen eine
besondere Note. Auch Endlos-Motive im Flexo-Direkt
druck sind möglich. Darüber hinaus kann VaryBoard® auch
vollflächig eingefärbt werden. Ganz gleich, wofür Sie sich
entscheiden: Wir bieten Ihnen Maßarbeit, keine Lösung von
der Stange.

Vielfalt an Sorten
und Anwendungen

Verpackung manuell
oder automatisiert

AB
2-Farb-Druck nach
Ihren Farbvorgaben

Stets bereit, dadurch
mehr Liefersicherheit

Flexibel und stabil,
dabei platzsparend

Niedrigere
Transportkosten,
weniger Abfall

Erzeugung und Gestaltung
auf höchstem Niveau
Produktion und Verarbeitung gehen bei uns Hand in Hand: Mit technisch bester
Ausrüstung stellen wir hochwertige Transportverpackungen her, die wir an zwei
Stanzen, zwei Inliner-Maschinen und einem Druck-Slotter ganz nach Kundenwunsch zu individuellen, maßgeschneiderten Verpackungslösungen veredeln.

In der Wellpappenherstellung verarbeiten wir Papierrollenbreiten von 1,4 bis 2,45 Meter und die unterschiedlichsten
Papiersorten, etwa Testliner und Kraftliner jeweils in Weiß
und Braun als Deckenpapier und Wellenstoff als Wellpapier.
Das erlaubt uns die Herstellung von Wellpappenformaten
mit einer maximalen Haulänge (Abschlaglänge) von 7.200 mm.
Weitere technische Daten:
Papiergrammaturen von 90 bis 275 g
Produktion von Wellpappqualitäten nach DIN RAL:
einwellige Qualitäten von 1.10 bis 1.40, doppelwellige
Qualitäten von 2.10 bis 2.70
Verarbeitung von kaschierten Deckpapieren:
PE-Beschichtungen, Pre-Print- und Sonderpapiere
Unterschiedliche Wellenprofile / B, C, BC-Welle
Produktionsauflagen ab 500 qm pro Auftrag
Die Wellpappe bedrucken wir zum Teil direkt an der
Produktionsanlage, und mittels Sleeve-Technologie stellen
wir auch Endlos-Motive im Flexo-Direktdruck dar. Die
Bedruckung mit bis zu drei Druckwerken je Verarbeitungsmaschine ermöglicht eine sehr individuelle Gestaltung der
Verpackungen.
In der Weiterverarbeitung bedrucken wir Ihre Verpackungen
ganz nach Ihren Wünschen. Hierbei stehen Ihnen bis zum
6-Farb-Flexodruck alle Möglichkeiten offen. Unsere hochmodernen Verfahren bieten Ihnen enorm farbechte Drucke
mit umweltfreundlichen Druckfarben auf Wasserbasis. Ganz
gleich, ob auf Mikro-, Fein-, Grob- oder Doppelwelle: Bis zu

einer Größe von 1.560 × 2.000 Millimetern im Planformat
und bis zu einem 32er-Raster bekommen Sie von Hampel
einen erstklassigen Flexodruck.
Unser durchdachtes Logistikkonzept stellt sicher, dass Sie
nie lange auf Ihre Ware warten müssen. Regional ansässige Kunden beliefern wir mit unserem eigenen kleinen
Fuhrpark. Diese Fahrzeuge kommen auch bei Eilzustellungen und Transportlastspitzen in einem Radius bis 80 km
um den Standort zum Einsatz. So gewährleisten wir jederzeit eine hohe Flexibilität und Liefertermintreue. Unsere
überregionalen Kunden beliefern wir verlässlich, flexibel
und wirtschaftlich mit festen Speditionspartnern. Hierbei
reicht unser Vertriebsgebiet bis zu 250 km um den Standort
Remscheid.
Nicht zuletzt können wir durch die Einlagerung in unserem
Fertigwarenlager am Standort auch die Lagerhaltung für Sie
übernehmen. Hierbei garantieren wir Ihnen eine palettenweise Anlieferung innerhalb von 48 Stunden.

P r oduktion und L o G istik

Q ualität und U mwelt

Unser aktives Qualitäts- und
Umweltmanagement

Unsere verschwindend geringe Fehlerquote verdanken
wir der hohen Qualifikation unserer Fachkräfte und unserer
anspruchsvollen technischen Ausstattung – und nicht

zuletzt einem konsequenten Qualitätssicherungssystem

und einer strengen Produktkontrolle.
Wir sind Mitglied in der Gütegemeinschaft Wellpappe. Nur
wer als Hersteller den strengen Anforderungen der Gütegemeinschaft hinsichtlich Qualität und technischen Abläufen
entspricht, ist berechtigt, Verpackungen mit dem RAL-Gütezeichen zu bedrucken. Darüber hinaus sind wir bereits seit
1994 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.
Verpackungsmaterial aus Wellpappe wird in Deutschland
nahezu vollständig erfasst und wiederverwertet, so dass die
in der deutschen Verpackungsordnung (VerpackV) vorgeschriebene Rücklaufquote von 70 % weit übertroffen wird.
Organisiert wird die Rückführung und Weiterverwertung
der gebrauchten Wellpappe im RESY-System. Dieses umweltfreundliche System garantieren wir mit dem RESY-Symbol auf jeder unserer Wellpappen-Verpackungen.

Soweit bei der Erzeugung und Verarbeitung von Wellpappe
die Umwelt belastet wird, versuchen wir diese Belastungen
aktiv zu minimieren. Dokumentiert ist unser Umweltmanagement in einer Zertifizierung im betrieblichen Umweltschutz. Denn wir sind davon überzeugt: Aktives Umweltmanagement spart Kosten ein, steigert die Produktivität und
nicht zuletzt die positive Wahrnehmung des Unternehmens
und seiner Produkte.
Das Papier, welches wir verarbeiten, ist FSC®-zertifiziert
oder FSC-kontrolliert (Lizenzcode FSC®-C123421). Der
nicht recycelte Anteil unserer Pappe stammt daher nur aus
verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern. Zeigen auch
Sie Verantwortung und lassen Sie Ihre Kartonagen bei uns
mit dem FSC-Zeichen bedrucken. Fragen hierzu beantwortet
Ihnen unser Verkauf gern.

D as U nte r nehmen

Fortschritt hat bei uns Tradition –
seit 145 Jahren!

Tief verwurzelt in der Region, können wir auf eine langjährige Historie zurückblicken: Angefangen mit einer kleinen
Buchbinderei, die Johann Otto Hampel 1870 in Remscheid
gründete, entwickelten wir uns vom Kartonhersteller (ab
1890) und Wellpappenproduzenten (ab 1957) hin zum
heutigen Komplettanbieter konstruktiver Systemverpackungen.
Unsere Zugehörigkeit zur Peters Beteiligungsgesellschaft,
einer familiengeführten Holding mit Hauptsitz am Niederrhein, verschafft uns eine starke Position mit ökonomischen
und strategischen Vorteilen. Durch die Auslagerung wichtiger Zentralfunktionen auf die aktiv tätige Holding können
wir uns ganz auf unser Kerngeschäft und unsere Kunden
konzentrieren. Auch der Erfahrungsaustausch und Knowhow-Transfer zwischen den Unternehmen der Beteiligungsgesellschaft kommt unserem Geschäft unmittelbar zugute.
Und nicht zuletzt können wir unseren Kunden durch den
Firmenverbund eine hohe Flexibilität und Produktionssicherheit bieten, indem wir Kapazitäten aus den Schwesterunternehmen abrufen oder bestimmte Produktionsschritte
auslagern können.
Als Komplettanbieter setzen wir auf kompetente Beratung
und innovative Problemlösungen. Mit einem dicht geknüpften
Vertriebsnetz und exzellentem Service sind wir in vertrauensvoller und persönlicher Zusammenarbeit stets nahe
beim Kunden.

Unser innovatives und kreatives Potenzial wurde bereits
zweimal mit dem vom VDW (Verband der Wellpappenindustrie e.V.) vergebenen Innovationspreis »Goldene Welle«
ausgezeichnet.

Unsere Erfolge verdanken wir denen, die bei und für uns
arbeiten. Daher sehen wir die fachliche Qualifikation unserer Mitarbeiter als unser wichtigstes Betriebskapital an. Doch
auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen, weshalb wir mit einer breiten Palette an Sozialleistungen
unserem guten Ruf als exzellenter und fürsorglicher Arbeitgeber nachkommen. Unser Umgang miteinander ist von
Respekt, Toleranz und Fairness geprägt – und von einem starken Teamgedanken, bei dem jeder weiß, dass er sich auf den
anderen verlassen kann.

HAMPEL
Alles gut verpackt.
Remscheider Wellpappenfabrik
Otto Hampel GmbH & Co. KG
Borner Straße 28
D-42897 Remscheid
Tel.: +49 (0)2191 992-0
Fax: +49 (0)2191 992-120
info@hampel.de
www.hampel.de

