
ECONO-PAK improved!
3 hands and 1 box
Due to continuous growth and steady            
development, we decided to not only change 
the corporate identity but also improve the 
company’s internal organization. 

We are very proud of the newly acquired em-
ployees in the areas of Marketing/PR and En-
gineering/Development/Construction. Their 
professional experience and technical know-
how, new approaches as well as innovative 
and inspiring views enrich our company. 

ECONO-PAK is going through a constant 
improvement process which shall strengthen 
the relations to customers and partners and 
optimize the internal operational procedure 
and moreover, promote the interoffice com-
munication.

We have already chosen a new logo about 
three years ago. The logo not only represents 
the business philosophy but also symbol-
izes the close relation between ECONO-PAK, 
customers and partners. 

Three hands are holding, forming and filling 
the carton box. This shows the importance 
of a good cooperation and professional reli-
ability that are vital to provide efficient and 
customized system solutions. 

We paid close attention to choosing the col-
ors: Leaving behind the green and blue tones 
which are common to the machine building 
sector and intentionally choosing a signal 
color. Red stands out and underlines our 
distinct appearance in the machine sector; it 
draws attention and radiates self-confidence. 
Our products are high quality and custom-
ized according to the customers’ demands! 
ECONO-PAK is your reliable problem solver 
specializing on sophisticated packaging lines 
and non-standard carton boxes. 

Come and take „pack luck“ at the Interpack 
booth in Duesseldorf and see ECONO-PAK’s 
new design as well as extended product   
portfolio. Enjoy a cool drink and tasty snack 
and simply relax: 

You can stop searching, we have a solution for 
you! 

ECONO-PAK verbessert!
3 Hände und 1 Schachtel

Aufgrund kontinuierlichen                   
Wachstums und andauernder 

Weiterentwicklung  haben wir uns 
entschlossen, uns nicht nur ein 
einheitliches Erscheinungsbild (Cor-
porate Identity) zuzulegen,  sondern 
auch strukturelle Veränderungen im 
Unternehmen durchzuführen. 

Besonders stolz sind wir auf 
unsere neu gewonnenen                                  

Mitarbeiter, unter anderem aus 
den Bereichen Marketing/ PR und 
Konstruktion. Sie bereichern das 
Unternehmen nicht nur durch ihre 
fachliche Kompetenz und Ver-
siertheit, sondern auch durch ihren 
Ideenreichtum, ihre Dynamik und 
ihre innovativen und inspirierenden 
Ansichten. 

ECONO-PAK befindet sich in 
einem ständigen Verbesserung-

sprozess, welcher den Kontakt zu 
Kunden und Partnern stärkt. Die 
Optimierung innerbetrieblicher 
Arbeitsabläufe und die Förderung 
interner Kommunikation sind nur 
zwei der gesetzten Ziele.

Wir haben uns bereits vor drei 
Jahren für ein neues Logo en-

tschieden. Es sollte nicht nur die Un-
ternehmensphilosophie verkörpern, 
sondern auch sinnbildlich für die 
Beziehungen zwischen ECONO-PAK, 
Kunden und Partnern sein. 

Die drei Hände, die gemeinsam 
eine Faltschachtel aufrichten, 

halten und befüllen, stellen die 
Wichtigkeit guter Zusammenarbeit 
und Verlässlichkeit dar, welche not-
wendig sind, um erfolgreiche indivi-
duelle Systemlösungen zu bauen. 

Auch die Farben haben wir uns 
genau ausgesucht: weg von 

den für den Maschinenbau üblichen 
Grün- und Blau-Tönen, hin zu der 
Signalfarbe rot, die  durch ihre Ander-
sartigkeit in der Branche hervorsticht 
und Aufmerksamkeit sowie Selbstver-
trauen aus Überzeugung ausstrahlt. 
Unsere Produkte sind qualitativ 
hochwertig und maßgeschneidert 
auf Ihre Anforderungen! ECONO-PAK 
hat sich als verlässlicher Problemlöser 
auf komplizierte Verpackungsanla-
gen und ausgefallene Faltschachteln 
spezialisiert. 

Überzeugen Sie sich selbst von 
ECONO-PAKs neuem Erschei-

nungsbild und unserem erweiterten 
Produktportfolio und besuchen Sie 
uns an unserem Messestand auf der 
Interpack 2008 in Düsseldorf! Ents-
pannen Sie sich ein paar Minuten bei 
einem Kaltgetränk und einem Snack, 
denn:

Sie können aufhören zu suchen, wir 
haben die Lösung!’

the packaging company

Halle 11,  Stand C36

Hall 11, Booth C36



Our Productportfolio:

- Carton Erectors
- Carton Closers
- Cartoners
- Sleeve Machines
- Wrap-Around Machines
- Case Packer
- Palletizing Systems
- Conveyor Systems
- Product-handling-systems

Kartonierer HK-S-K
Cartoner HK-S-K

ECONO-PAK  IDEALized
New cooperation agreement with machine builder IDEAL

ECONO-PAK gladly announces that a cooperation agreement has been con-
cluded with the machine building company IDEAL. The team of IDEAL has more 
than 20 years of experience in the packaging industry, especially in the side-load 
technique. 

IDEAL’s machine range perfectly adds to ECONO-PAK’s existing portfolio in the 
area of cartoning machines and thus creates comprehensive synergy effects. 
ECONO-PAK is exclusively assuming the marketing and sale of the IDEAL ma-
chines and services. 

ECONO-PAK’s customers will also benefit from this cooperation because it 
perfectly corresponds with ECONO-PAK’s business philosophy „All from one 
supplier“. IDEAL products and services will from now on be sold under the name             
„ECONO-PAK IDEAL“.

ECONO-PAK  IDEALisiert
Neuer Kooperationsvertrag mit  IDEAL 
Maschinenbau 

ECONO-PAK freut sich sehr, mitteilen 
zu können, dass ab sofort ein part-
nerschaftlicher Kooperationsvertrag 
mit IDEAL Maschinenbau existiert. 
Das IDEAL Team verfügt über 20 
Jahre Erfahrung im Bereich Verpack-
ungsmaschinen, insbesondere in der             
Kartoniertechnik. 

Das Produktprogramm von IDEAL 
ergänzt das bestehende ECONO-PAK 
Portfolio im Bereich Kartonieren perfekt 
und erzeugt damit umfassende Syner-
gieeffekte. ECONO-PAK wird exklusiv 
den Vertrieb und das Marketing von 
Ideal Maschinenbau für Ideal Produkte 
und Leistungen übernehmen. 

Auch ECONO-PAKs Kunden werden von 
dieser Zusammenarbeit profitieren, 
da die neue Kooperation perfekt mit 
ECONO-PAKs Unternehmensphilosophie 
„Alles aus einer Hand“ übereinstimmt. 
Produkte und Leistungen von Ideal 
werden von nun an unter dem Signet 
„ECONO-PAK IDEAL“ vertrieben.

Unser Produktangebot:

- Faltschachtelaufrichtmaschinen
- Faltschachtelverschließer
- Kartoniermaschinen
- Sleeve-Maschinen
- Wrap-Around Maschinen
- Sammelpacker
- Palettieranlagen
- Fördertechnik
- Produkthandlingssysteme



Consulting & Engineering
Consulting & Engineering

Projektierung & Konstruktion
Project Planning & Construction

Fertigung & Montage 
Manufacturing & Installation

Service & Support
Service & Support

Im Baumfeld 21-23

55237 Flonheim

Germany 

Tel: +49/6734 920110

Fax: +49/6734 920170

E-Mail: info@econopak.de

www.econopak.de

Econo-Pak und Innovation: Immer ein Stick voraus!

Immer mehr Unternehmen 
verpacken ihre Produkte in den 
modernen praktischen Sticks aus 
Folie.

Sticks sind kleine, handliche und 
leicht dosierbare Verpackungen 
für die verschiedensten Produkte 
pulverisierter, gel-artiger und 
flüssiger Substanzen und werden 
in vielen unterschiedlichen 
Bereichen eingesetzt, wie z.B.: 
Lebensmittel, Getränke, Medizin, 
Nährstoffgemische.

Econo-Pak hat bereits wesentliche 
Erfahrungen gesammelt und u.a. 
mehrere Maschinen in die USA          
geliefert, wie z.B. zu Kroger Foods. 

Doch auch in Deutschland wird 
die Stick Verpackung immer                      
populärer und präsenter. Econo-Pak 
erstellt  individuelle, effiziente und              
komplette Systemlösungen.  

Econo-Pak and innovation: always a stick ahead!
More companies start packing 
their products in fashionable and 
practical sticks made from foil. 

Sticks are small, handy and easily 
dispensable packages for many 
different products of pulverized, gel 
or liquid substances and are used 
in numerous areas and industries, 
such as: food, beverages, medicine,  
nutrient mixtures. 

ECONO-PAK has already made         
significant experiences in packing 
sticks and recently provided several 
US companies e.g. Kroger Foods with 
ECONO-PAK machines. 

Packing products in sticks becomes  
increasingly popular and substan-
tial for companies in Europe as well. 
ECONO-PAK creates individual, 
efficient and entire packaging system 
solutions.

Wir begleiten Sie bei Ihrem       
Verpackungsprozess:

We accompany throughout your 
complete packaging process


