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FachPack packt ein, 
Econo-Pak packt aus!

Vielen Dank für Ihren Besuch auf der 
FachPack 2009! 
Besonders guten Anklang fand der EP 
Messestand mit seinem modernen De-
sign und der ausgestellten Top Load 
Anlage. Die in Zusammenarbeit mit 
ECONO-PAK und STI Gustav Staber-
nack GmbH neu entwickelten Ver-
hakungszuschnitte wurden von un-
serem  Aufrichter aufgerichtet und von 
unserem Geradeausverschließer ver-
schlossen. Die neuartige Faltschachtel 
aus Wellpappe begeisterte vor allem 
durch ihren optimierten Stauchdruck-
widerstand, welcher sich durch unzäh-
lige Selbstversuche von Standpersonal 
und -besucher demonstrierte.  

Neben unserem Messestand in Halle 
1 weckte auch die in Kooperation mit 
Ideal gefertigte Kartoniermaschine auf 
der Sonderschau in Halle 4 großes Inter-
esse. Der Kartonierer stellt die perfekte 
Symbiose aus technischem Know-How 
und langjähriger Expertise der beiden 
Partner dar. Die Sonderschaubesucher 
überzeugten sich vor allem von der ho-
hen Leistungsfähigkeit aber auch von 
der hohen Flexibilität und ausnahmslos-
en Produktkompetenz der Maschine. 
ECONO-PAK freut sich bereits heute 
auf die FachPack 2010 und hofft, Sie 
auch im nächsten Jahr mit unserem                         
Messeauftritt zu begeistern! 

FachPack packs, 
Econo-Pak unpacks!

Thank you for your visit on our booth 
at the FachPack 2009!
Our visitors liked the modern design of 
the EP booth and showed great interest 
in the exhibited top-load line. The tab-
lock carton blanks which recently  de-
veloped in cooperation of ECONO-PAK 
and STI Gustav Stabernack GmbH were 
erected by our carton erector and closed 
by our straight-line closer. Visitors were 
fascinated by this novel carton in corru-
gated paper and its optimized bearing 
pressure that was proven by numerous 
tests carried out by EP-personnel and 
visitors.

In addition to our booth in hall 1, EP 
participated in the special show in hall 4 
and exhibited a cartoner manufactured 
in cooperation with the company Ideal. 
The cartoner perfectly combines techni-
cal know-how and long-lasting expertise 
of the two partners. The special-show 
visitors were particularly impressed by 
the great capacity but also by the high 
flexibility and enormous product range 
of the machine. 

ECONO-PAK is already looking forward 
to the FachPack 2010 and hopes to       
convince you with our performance 
again next year! 



Doppelte Leistung auf 
doppelter Linie für 
fünffachen Genuss: 
Leistungsstarke Verpackungsanlage 
für Deutschlands größten 
Speiseeishersteller

Die Rosen Eiskrem 
GmbH mit den Werken 
in Waldfeucht-Haaren, 
Nürnberg und Prenzlau 
ist mit einer jährlichen 
Produktionskapazität 
von 230 Millionen Liter 

Speiseeis der größte private Eiskrem-
produzent in Europa. Das Unternehmen 
vertreibt seine Produkte derzeit in 17 
europäischen Ländern, Australien, Neu-
seeland, Thailand und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten. Da Rosen seine 
Speiseeis- Innovationen grundsätzlich 
auf neuestem Stand der Technik her-
stellt, wurde in 2009 eine  zweistellige 
Millioneninvestition für den Ausbau der 
Produktionskapazitäten genutzt.  Rosen 
will so den steigenden Leistungs- und 
Flexibilitätsanforderungen seiner 
Kunden gerecht werden.  

Die neue, hochflexible Produktions- 
und Verpackungslinie für Speiseeis 
sollte grundlegende Kriterien wie die 
erwartete Leistung,  den benötigten 
Formatbereich und hohe Bedien-
sicherheit erfüllen.  ECONO-PAKs                                                             
Faltschachtelaufrichter des Typs FA-V-
1600 richten mithilfe von Doppel- und 
Dreikopf-Werkzeugen fünf in Größe 
und Gewicht verschiedene Formate bei 
sehr hoher Leistung auf. Faltschachteln 
mit größeren  Formatbereichen können  
jederzeit ohne Umbauarbeiten mit Dop-
pelkopf-Formatwerkzeugen auf dem 
Aufrichter gefahren werden. Rosens En-
tscheidung für die Verschließer fiel nicht 
alleine wegen ihrer geringen Baugröße 

und ihres flexiblen Formatbereiches, 
sondern auch wegen ihrer Zuverlässig-
keit und Durchlaufleistung auf den mit-
nehmerlosen Maschinentypen GVM65.
ECONO-PAK wurde zum wiederhol-
ten Male als Lieferant für Linien zur 
Sekundärverpackung ausgewählt, da 
sie neben einem attraktiven Gesamt-
konzept auch eine hohe Qualität und 
eine professionelle/ überzeugende Kun-
denbetreuung anbieten. Diese Unterne-
hmensphilosophie stimmt mit der von 
Rosen überein, denn auch Claus Truberg, 
Rosen Manager und Leiter des Einkaufs, 
meint, „dass ein partnerschaftliches 
Vorgehen der Schlüssel für gute und er-
folgreiche Zusammenarbeit ist.“ 

The company Rosen Eiskrem GmbH with its 
sites in Waldfeucht-Haaren, Nürnberg and 
Prenzlau is one of the biggest private ice-
cream manufacturers in Europe producing 
230 million liters of ice cream per year. The 
company sells the products in 17 different 
European countries as well as in Australia, 
New Zealand, Thailand and the United Arab 
Emirates.

Since Rosen has always been producing in-
novative ice-cream products using state-
of-the-art machines, a double-digit million 
investment was assigned to the extension of 
the production capacities in 2009. With this 
investment Rosen wants to meet the custom-
er requests in terms of increased output and 
flexibility. 

The new, highly flexible production and 
packaging line for ice cream was intended 
to meet basic parameters such as expected 
speed, required format range and high oper-
ating safety. 

ECONO-PAKs carton erectors, type FA-V-1600, 
form five formats differing in size and weight 
at a very high speed using double- and triple-
head forming tools. Cartons within bigger for-
mat ranges can be run on the carton erector 
at all times and without modifications on the 
machine using double-head forming tools. 

Rosen opted for the closers not only due to 
their small size and flexible format range but 
also their reliability and flow capacity on the 
lugless machine types GVM65.

ECONO-PAK was repeatedly chosen as              
supplier for lines of secondary packaging due 
to the fact that the company offers a convinc-
ing turn-key concept as well as high-quality 
standards and sophisticated customer ser-
vice. This company philosophy complies with 
Rosen’s philosophy as Claus Truberg, Rosen 
Manager and Purchase Director, confirms 
“that a good partnership is the key to a fair 
and successful cooperation”.  
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Die Verpackungsanlage 
besteht aus zwei funktions-
gleichen, parallel laufenden 
Verpackungslinien, die 
gemeinsam eine Kapazität 
von über 600 Stieleis/ 
Minute verpacken. 

The packaging line consists 
of two analogue, parallel 
running lines that are 
jointly packing a volume of 
more than 600 ice lollies/
minute. 

Double capacity on double line for a fivefold indulgence: 
High-speed packaging line for Germany’s biggest ice-cream manufacturer 



Neuer Vertriebspartner in der Schweiz
ECONO-PAK verstärkt seit Juli sein Netzwerk

Wir freuen uns über die neue Kooperations-Partnerschaft mit Limmatdruck/Zeiler, die im Juli 2009 geschlossen 
wurde. Limmatdruck/Zeiler unterstützt uns auf dem Schweizer Markt, unseren Kunden direkt vor Ort einen profes-
sionellen Service zu gewährleisten. 

Limmatdruck/Zeiler ist in der Schweiz die Nummer eins im Bereich Verpackungen aus Feinkartonage und bietet 
Gesamtlösungen von der Verpackungsentwicklung, -produktion und -technik bis hin zum Co-Packing.

New sales partner in Switzerland
Since July ECONO-PAK has extended its sales network

We are happy about our new partnership with Limmatdruck/Zeiler that was founded in July 2009. Limmatdruck/Zeiler supports 
us on the Swiss market and assures a direct and professional service to Swiss customers.

Limmatdruck/Zeiler is the Swiss number one in the area of fine-cardboard packaging and offers turn-key solutions including 
packaging concept, manufacture, technology as well as co-packing.
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Ein Tag mit Capri-Sonne!
“Back to the Roots” Präsentationsausflug 

Ein besonderes Highlight für zehn                                                 
EP-Mitarbeiter war diesen Sommer der Besuch 
bei unserem Kunden WILD-INDAG in 
Eppelheim. 

Im Zuge eines abteilungsübergreifenden Team-
Building-Seminars wurde die Besichtigung 
der Produktionsstätte des Maschinen- und 
Anlagenbauers ermöglicht, der auch eng mit 
den deutschen SiSi-Werken verbunden ist, 
dem Hersteller von Capri-Sonne. Diese wird 
in Eppelheim unter anderem mit Econo-Pak 
Verschließmaschinen verpackt. 

Die EP-ler bekamen einen interessanten Ein 
blick in die Produktionshallen und konnten 
sich so ein umfassendes Bild der gesamten 
Produktions- und Verpackungslinie machen. Vor 
Ort wurden die Grundlagen für neue Projekte 
besprochen und die örtlichen Gegebenheiten 
dafür evaluiert. 

Da wir wissen, dass die Nähe zum Kunden 
und persönliche Gespräche die Basis für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit bilden, 
versuchen wir, diese so oft wie möglich zu 
realisieren. 

A field trip to WILD-INDAG in 
Eppelheim was a special highlight 
for ten EP employees this 
summer. 

The visit of the machine and 
beverage supplier’s production 
site was on the agenda of a team-
building seminar “Back to the 
Roots”. 

WILD-INDAG is strongly connected 
to the German SiSi-Werke, which 
is the producer of Capri Sun. Capri 
Sun is packed in Eppelheim using 
closing machines manufactured, 
among others, by ECONO-PAK.

The EP employees gained an 
interesting insight into the 
production halls and were able 
to get an overview of the entire 
production and packaging line. At 
the same time, new projects were 
discussed and the local conditions 
were analyzed on site. 

We know that meeting customers 
and discussing in person is 
important for a successful 
cooperation; this is why we 
arrange visits as often as possible.

A day with Capri Sun!
“Back to the Roots” presentation day



Our Product Portfolio:

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

Unser Produktangebot:

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

ECONO-PAK GmbH

Im Baumfeld 21-23
55237 Flonheim
Germany

Tel: +49 (0)6734 - 9201-10
Fax: +49 (0)6734 - 9201-70

info@econopak.de
www.econopak.de 
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Erweiterte Verpackungsmöglichkeiten 
bei ECONO-PAK
Eine absolute Neuheit in Sachen Faltschachtelkonstruk-
tion und -verarbeitung wurde in Zusammenarbeit von 
ECONO-PAK GmbH und STI Gustav Stabernack GmbH 
entwickelt. Die Wellpappeschachteln mit neuer, kom-
fortablerer und sicherer Verschlusstechnik erlaubt es 
Unternehmen, schwere Produkte problemlos in einen 
Karton zu verpacken, welcher gleichzeitig auch als Um-
karton genutzt werden kann. Der Karton verfügt über 
einen erhöhten, optimalen Stapelstauchwiderstand und 
kann auf regulären Verhakungswerkzeugen mit allen 
Formatgrößen in E-, F- und G-Welle gefahren werden. 
Bei gleichem Materialeinsatz wie bei Vollkarton, jedoch 
neuartiger Anordnung der verschiedenen Pappschich-
ten, wird eine sehr hohe Leistung und Produktivität der 
Verpackungslinie erreicht. 

Extended packaging possibilities at 
ECONO-PAK

A great innovation regarding carton construction and han-
dling has been developed in cooperation between ECONO-
PAK GmbH and STI Gustav Stabernack GmbH. The corrugated 
cardboard with its new, comfortable and reliable closing tech-
nique allows companies to easily pack heavy goods into car-
tons, which may just as well be used as transportation cases. 
The cartons possess a higher optimal BCT-value and can be 
erected in all format sizes with E-, F- or G- flutes on regular 
locking forming tools. At same material usage as for solid card-
board but novel composition of the different cardboard layers, 
a very high capacity and productivity of the packaging line is 
achieved. 


