
Verpacken mit Weitblick.



Das Karwendelgebirge mit dem Großen Bettelwurf – 
hier in Hall in Tirol nahe Innsbruck liegen die Wurzeln unserer  
Unternehmensgruppe. Auch unser Motto »Verpacken mit Weitblick«  
ist von diesem weitum bekannten Aussichtsberg inspiriert.
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Die starke Gruppe.

6 Unternehmen, 1 gemeinsames Ziel: 

Ihr Partner für hochwertige Verpackungs- und 

Displaylösungen aus Wellpappe und Karton zu sein. 

Die Basis dafür bilden unsere beiden hochmodernen 

und leistungsfähigen Produktionsstandorte in Tirol und 

Oberösterreich. Mit eigenen Entwicklungs abteilungen 

und unserem Off setdruckzentrum bieten wir vielfältige 

Verpackungs- und Präsentationslösungen, die genau auf 

die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir 

arbeiten mit Leidenschaft, Sachverstand und Liebe zum 

Detail. Unsere lokalen Vertriebszentren in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz begleiten Sie kompetent vor 

Ort. Von der ersten Idee bis zur fertigen Verpackung – 

Sie bekommen alles aus einer Hand.

Im Produktionsstandort in 
Hall in Tirol entstehen hochwertige 
Verpackungs- und Display lösungen 
aus Wellpappe und Karton. 
Im hauseigenen Druckzentrum 
Aristos ist unsere gesamte 
Off setdruck kompetenz gebündelt.

Im Produktionsstandort Wald neu-
kirchen in Oberösterreich werden 
Verpackungs  lösungen aus off set-
kaschierter Wellpappe produziert. 
Inlinekaschierungen in ein- und 
doppelwelligen Formaten machen 
uns zum Systempartner für die 
Lebensmittelindustrie.



Was den Unterschied ausmacht:

Kreative 
Entwicklung.

Kompetenz 
im Druck.

Neue, gute Ideen überzeugen 
Kunden und schaff en einen Mehr-
 wert. Dafür braucht es Menschen, 
die es verstehen, mit Wellpappe 
und Karton kreativ umzugehen. 
Genau diese Leidenschaft 
verbindet unsere Entwickler.

Vielfalt an 
Materialien.

Von der 170 g leichten Vollpappe 
bis zu Doppelwellenkombina-
tionen – wir bieten ein vielfäl-
tiges Materialspektrum für Ihre 
Verpackungen. Gemeinsam mit 
unseren Lieferanten erarbeiten 
wir ständig neue Möglichkeiten.

Unser hochqualifi ziertes Team 
im haus eigenen Druckzentrum. 
Aristos weiß, worauf es im 
Verpackungsdruck ankommt. 
Modernste Technik sorgt für 
einen perfekten Workfl ow und 
für brillante Druckergebnisse.



Verpackungen aus Vollpappe –
Form folgt der Funktion.

Vollpappe ist ein Sammelbegriff  für eine Vielzahl 

verschiedener Kartonsorten mit unterschiedlichen 

Merkmalsausprägungen. Allen gemeinsam ist eine 

hohe Materialdichte und Festigkeit und nahezu 

unbeschränkte Veredelungsmöglichkeiten. 

Professionell umgesetzt, löst eine Verpackung aus 

Vollpappe die unter schiedlichsten Aufgabenstellungen: 

Von Ihrer Produktion und dem Abpackprozess bis hin 

zur perfekten Werbewirkung am Point of Sale.

Automatensteigen

Als Systemlieferant der 
Lebensmittelindustrie 
kennen wir die besonderen 
Anforderungen an Auto-
matenverpackungen. 
Durch die enge Koopera-
tion mit den Maschinen-
herstellern und eine 
konstant hohe Material- 
und Verarbeitungsqualität 
bieten wir hochwertige 
Lösungen mit hohem 
Verarbeitungskomfort.



Off setkaschierte Wellpappe –
macht innere Werte sichtbar.

Um am Point of Sale erfolgreich zu sein, macht eine 

gut gestaltete Verpackung auf ihr Produkt aufmerksam. 

Und sie macht die Vorzüge Ihres Produktes sichtbar. 

Gleichzeitig erfüllt sie die Anforderungen an Schutz 

und Stabilität. Verpackungen aus off setkaschierter 

Wellpappe bieten nahezu unbeschränkten 

Gestaltungs spielraum: Sie sind stabil, kreativ formbar 

und hochwertig bedruckbar.

Sichtfenster

Man kauft was man sieht. 
Das Sichtfenster erhöht 
die Aufmerksamkeit und 
zeigt Ihr Produkt von sei-
ner besten Seite.



Leichter und stärker –
die clevere Doppelwelle.

Hohe Stabilität, wenig Volumen und kein Waschbrett-

eff ekt – twin secure überwindet Gegensätze. Ein um 

bis zu 50 % erhöhter Stabilitätsindex im Vergleich zu 

herkömmlicher B-Welle sagt eigentlich schon alles – 

twin secure ist die Doppelwelle der neuen Generation:

• hohe Stapelsicherheit und beste Isoliereigenschaften 

• reduzierte Logistikkosten durch reduziertes Volumen 

• optimal im Off set bedruckbar 

• Low Migration Standard 

Stufenkarton

Der von uns patentierte 
Stufenkarton erlaubt 
die ansprechende Präsen-
ta tion Ihrer gesliceden 
Ware in einem Transport-
karton. Ausgeführt in 
twin secure und hochwer-
tig off setbedruckt, führt 
diese Lösung nach weislich 
zu Absatzsteigerungen.



Hält kühl und hilft sparen –

Der Lebensmittelversand zählt zu den Märkten der 

Zukunft. In diesem Segment ergänzen sich unsere 

Erfahrungen als Systempartner der Lebensmittelindustrie 

mit unserem Know-How aus der Versandverpackungslinie 

ColomPac®. Aus der genauen Kenntnis beider Segmente 

entstand foodmailer – die einfachste Art Lebensmittel 

effi  zient und frisch an Ihre Kunden zu senden: 

• hohe Isolationswerte durch ausgeklügeltes Isoliersystem

• Monomaterial Wellpappe, dadurch 100% recyclebar 

• einfache Anwendung, effi  zient in Lagerung und Transport 

• individuell bedruckbar

Umweltfreundlich

Beim foodmailer kommt 
ausschließlich hochstabile 
Wellpappe zum Einsatz. 
Sie ist umweltfreund-
lich in Herstellung und 
Verarbeitung und einfach 
zu recyceln – ein wesent-
licher Vorteil gegenüber 
herkömmlichen Versand-
lösungen aus Polyethylen 
oder Kunststoff .

Monomaterial für Lebensmittelversand.



Hochwertige Verpackungen 
aus Wellpappe und Karton

Verpackungen geben Ihrem Produkt einen Rahmen. 

Sie schützen es und vermitteln dem Kunden den Wert 

Ihres Produktes. Verpackungen können aber noch 

mehr: Sie werden ressourcenschonend hergestellt, 

erleichtern Befüllung und Handling, optimieren Logistik 

und Transport und leisten damit einen wichtigen Beitrag 

zu Ihrem Markterfolg. Daher setzen wir täglich unsere 

Kreativität und modernste technische Ausstattung ein, 

damit Sie als Kunde hochwertige Verpackungen erhalten, 

die diesen Namen auch verdienen. Selbstverständlich 

zertifi ziert nach den modernsten Standards.

Modernste 
Technik.

Service und 
Logistik.

Perfekt 
verarbeitet.

Unsere beiden Produktions-
standorte gehören zu den besten 
Europas. Modernste technische 
Ausstattung und geschultes 
Fachpersonal ermöglichen hoch-
qualitative Lösungen und ein 
starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Wir bieten die Gesamtleistung 
aus einer Hand: Entwicklung, 
Druck, Produktion und Logistik 
bis hin zum Fulfi llment. 
Das reduziert die Schnittstellen, 
entlastet Ihre Ressourcen und 
gibt Ihnen Sicherheit.

Für unseren Qualitätsanspruch 
braucht es mehr als modernste 
Maschinen und beste Technik: 
Engagement, Leidenschaft, die 
Liebe zum Detail und der Wille zur 
ständigen Verbesserung verbinden 
uns über alle Standorte hinweg.





Displays oder Zweitplatzierungen sind die 

Königsklasse der Verkaufsförderung – und auch 

der Verpackungs entwicklung! Ihr Produkt und 

Ihre Marke sollen wirkungs voll inszeniert und 

der Absatz Ihres Produktes gesteigert werden. 

Egal ob Bodenaufsteller oder Regaldisplay, 

Viertel- oder Halbpalette: Unsere Display-

Spezialisten stellen sich täglich dieser Heraus-

forderung und entwickeln gemeinsam mit 

unseren Kunden kreative Umsetzungen.

Fulfi llment

Wir entwickeln und produzieren Ihr Display nicht nur, auf Wunsch 
übernehmen wir das gesamte Fulfi llment – vom Aufbau über die Bestückung 
bis hin zum Versand. Damit Sie am POS gut ankommen!



Exklusivverpackungen.
Edles für spezielle Anforderungen.

Edle Verpackungen für edle Inhalte: Eine Verpackung 

ist ein Wertversprechen. So vielfältig wie die Aufgaben-

stellung sind auch unsere Möglichkeiten. Eine Vielzahl von 

Materialien, Veredelungstechniken und handwerkliche 

Kunstfertigkeit geben Ihrem Produkt das gewisse Etwas, 

das es am Point of Sale hervorhebt. 

Besonderes
besonders 
verpackt.

Keine industrielle Massen-
ware, sondern immer 
der Charme eines Uni-
kats. Mit einer Exklusiv-
verpackung betonen 
Sie die Wertigkeit Ihres 
Produktes.



Musterkollektionen.
Gut präsentiert ist halb verkauft.

Echtmusterkollektionen sind nach wie vor das wichtigste 

Verkaufsinstrument der Holzwerkstoffi  ndustrie, denn 

die Präsentation der Originalmuster kann durch nichts 

ersetzt werden Der Kunde möchte sein Produkt begreifen 

und erfühlen. Jede Kollektion wird individuell für und 

gemeinsam mit dem Kunden entworfen und umgesetzt. 

Wir bieten alles aus einer Hand. Vom Fräsen der Dekore, 

über den Druck, die Konfektionierung bis zum fertigen 

Produkt. Professionell begleitet und umgesetzt von 

unseren Spezialisten.

K-Klapp Technik

Viel Information auf 
wenig Platz übersichtlich 
zu präsentieren ist die 
tägliche Herausforderung. 
Die von uns entwickelte 
K-Klapp Technik gibt gera-
de bei hoher Dekoranzahl 
einen unverzichtbaren 
Orientierungsvorteil.



Es gibt Dinge, die wird man noch länger nicht per E-Mail 

verschicken können. Genau dafür ist Original ColomPac® 

gemacht. Mehr als 140 verschiedene Verpackungen 

für den professionellen Versand bietet diese Produktmarke 

von Dinkhauser Kartonagen: Von der Versand tasche 

bis zur Buchverpackung, vom Postpaket bis zur praktischen 

Returnbox für Schuhe und Textilien. 

Alle ColomPac®-
Artikel sind sofort 
ab Lager verfügbar. 
www.colompac.com

Die beste Verpackung 
für richtige Sachen.

Kleine und große 
Bestellmengen.

Sie bestellen genau das, was 
Sie wirklich brauchen. Von einer 
Packeinheit bis zu Großmengen. 
Wir liefern sofort ab Lager.

Ein komplettes 
Sortiment.

Sie wählen aus einer breiten 
Produktpalette, die laufend weiter-
entwickelt wird. Wir liefern sofort 
ab Lager. Versprochen.

Qualität. 
100 Prozent.

Sie wollen erstklassige Qualität 
ohne Kompromisse. Klimaneutral, 
FSC®-zertifi ziert und in hoch -
wertigen Kraft linerqualitäten.



Kreatives aus 
Wellpappe & Karton.
Hier fi nden Sie originelle und kreative Advent-
kalender – auf Wunsch auch individuell gestaltet 
oder bedruckt. Zusätzlich bieten wir mit der 
Produktlinie White Line kreative Ideen zum 
Selberbasteln und Bemalen. Nutzen Sie joyPac® 
als kreative Geschenksidee!

Perfekt ordnen 
und archivieren.
tidyPac® bietet Ihnen ein reichhaltiges Programm 
für Archivierung und Umzug. Kurzfristig ab Lager 
lieferbar bieten wir Ihnen alles was Sie brauchen, 
um im Büro oder Zuhause Ordnung und System zu 
schaff en: Von A wie Archivablage bis Z wie Zeit-
schriftenbox.

Der ColomPac® Selbstklebeverschluss: einfach, 
schnell und sicher. Und der rote Aufreißfaden 
öff net das Paket, ganz mühelos. – Kleine, perfekt 
gelöste Details, die den Unterschied machen.

Selbstklebe verschluss 
& Aufreißfaden

Individuelle Lösungen.

Gestalten Sie Ihre individuelle Versandverpackung 
mit Original ColomPac® Selbstklebeverschluss. 
Wir entwickeln für Sie eine maßgeschneiderte 
Lösung oder bedrucken eine bestehende Lösung 
aus unserem breiten Sortiment.



Fulfi llmentDruckdaten-
management

Entwicklung 
und Design

Logistik Engineering

Just in time als täglichen 
Anspruch. Mehr als 
30.000 Palettenstellplätze 
und eine ausgereifte 
Logistik geben Sicherheit.

Automatisierung 
als Wett bewerbsvorteil. 
Unser Know-How 
für Ihre Prozesse.

Die Gesamtleistung macht’s.

Workfl owbasiert und sicher. 
Damit werden auch komplexe 
Prozesse einfach.

Drei Entwicklungsbüros. 
Erfahrene Experten, kreative 
Ideen, perfekte Umsetzung.
Ihr Vorteil am Markt.

Befüllen, konfektionieren, 
schrumpfen, etikettieren und 
auf Wunsch auch versenden. 
Professionell, transparent 
und sicher.

Verpacken mit Weitblick. Die starke Gruppe.
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