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Econo-Pak gratuliert 

Ein Jahr vor dem 25-jährigen Jubiläum der Firma 
Econo-Pak feiert der Senior-Chef Helmut Seidel einen 
runden Geburtstag. 

Zu seinem 60. Geburtstag gratuliert die komplette 
Belegschaft recht herzlich!

Helmut Seidel blickt zuversichtlich in die Zukunft, 
denn für die Weiterführung seiner Firma als 
Familienunternehmen ist gesorgt.  Die Söhne Jens 
und Dirk Seidel arbeiten beide seit über 20 Jahren im 
Betrieb und sind Geschäftsführer. Seine Tochter Louisa 
Seidel und ihr Partner Cornelius Arzt unterstützen die 
Geschäftsführung in den Bereichen Marketing, Vertrieb 
und Organisation.  

Econo-Pak wishes a happy birthday
 
A year before the company’s 25th anniversary, Econo-Pak’s senior managing 
director Helmut Seidel celebrates a round birthday. 

The Econo-Pak staff wishes  a Happy 60th Birthday and all the best!  

Helmut Seidel is optimistic about the future for the company is to remain under 
family leadership. His sons Jens and Dirk Seidel have been working at the company 
for more than 20 years and are both managing directors. His daughter Louisa 
Seidel and her partner Cornelius Arzt support the management in the area of 
marketing, sales and organization. 

Nürnberg packt aus - 
ECONO-PAK packt ein!
Besuchen Sie unsere Messestände

Halle 1, Stand 420

Flexible und kundenorientierte                 
Top-Load Lösung

Halle 4, Fachpack Sonderschau

IDEALisierte Side-Load Lösung

Nuremberg unpacks – 
ECONO-PAK packs!
Visit our exhibition booths

Hall 1, Booth 420

Flexible and customized top-load 
solution

Hall 4, Fachpack Specialshow

IDEALized side-load solution

29.09 - 01.10.2009



Umfangreiche 
Verpackungsanlage 
für Fischprodukte mit 11 Formaten und 
Expandiermöglichkeiten 

Das vor 20 Jahren 
gegründete Familien-
unternehmen Femeg 

hat sich auf die Verarbeitung von Fisch 
aus aller Welt zu naturbelassenen Filets 
oder Convenienceprodukten spezialisi-
ert. Nach dem Umzug in einen neueren 
und größeren Unternehmenssitz in 2009, 
verarbeitet und verpackt Femeg heute 
mit modernsten Produktionsanlagen ihre 
Produkte.   Für seine neuen Verpackung-
sanlagen hat sich der Fischproduzent 
schließlich von Qualität und Kompetenz 
überzeugen lassen und sich für Top-Load 
Linien von Econo-Pak entschieden. 

Die Auswahl der Faltschachtelaufrichter 
des Typs FA-V-1800 erfolgte nach den 
grundlegenden Kriterien von benötigtem 
Formatbereich und erwarteter Leistung. 
Die Anlage verpackt derzeit mit Hilfe  
von Dreikopf-Werkzeugen 11 in Größe 
und Gewicht verschiedene Formate bei 
sehr hoher Leistung. Faltschachteln mit 
größeren  Formatbereichen können 
jederzeit ohne Umbauarbeiten mit 

Doppelkopf-Formatwerkzeugen auf dem 
Aufrichter gefahren werden. 

Die Entscheidung über die Verschließer 
fiel nicht alleine wegen ihrer geringen 
Baugröße und ihren flexiblen Formatbere-
ichen, sondern auch wegen ihrer Zuver-
lässigkeit und Durchlaufleistung auf den 
mitnehmerlosen Maschinentypen GVM65.
Dank drei Aufgabeplätzen mit separaten 
Produktförderern können Mischprodukte 
schnell und organisiert und Monoproduk-
te bei hoher Leistung verpackt werden.  

Die derzeitig laufende Anlage stellt 
die äußere von zwei funktionsgleichen 
Verpackungslinien dar und wurde von 
Anfang an so konstruiert, dass sie jeder-
zeit auf die doppelte Kapazität ausgebaut 
werden kann. 

Femeg is a family-owned company and 
was founded 20 years ago. The company 
specializes in processing fish from all over 
the world as natural fish filets or conve-
nience products. After having moved to 
a new and bigger company site in 2009, 
Femeg is now processing and packing its 
products using lines of newest technology. 

Femeg was convinced of Econo-Pak’s qual-
ity and expertise and thus decided upon 
top-load lines by Econo-Pak. 

The requested format range and expected 
capacity determined the selection criteria 
for the carton erectors type FA-V-1800. 
Currently, the line handles 11 formats 
differing in size and weight with the help 
of triple-head forming tools at very high 
speed. The carton erector can also run 
cartons of bigger format range by using 
double-head forming tools and without 
having to carry out modifications. 

The closer features, such as small size and 
flexible format range as well as reliability 
and continuous running with the help of 
the lugless machine type GVM65, consti-
tuted vital criteria for the decision-making 
process. 

Three loading positions with individual 
product conveyors facilitate the fast and 
organized packing of mixed products as 
well as the packing of single products at 
high speed.

The line that is currently running was 
constructed as the outer machine of two 
possible packaging lines with similar func-
tions, in such a way that the line could be 
extended to double capacity at any time. 
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 „Der generelle Projektablauf 
und die Kommunikation 
mit Econo-Pak hat uns sehr 
gut gefallen. Nicht ohne 
Grund haben wir bereits 
ein Folgeprojekt mit EP 
realisiert.“, so Jan Braasch, 
Betriebsleiter bei Femeg. 

„We really liked the 
project handling and 
the communication with 
Econo-Pak. The start of a 
following project proves 
our satisfaction,“ says 
Jan Braasch, Femeg plant 
manager. 

Comprehensive packaging line 
for fish products including 11 formats and options for extension 

Der Unternehmenssitz in Rehna / The company premises in Rehna

Produktionshalle
Production area

Beladung der Produkte
Product loading



Mit einer unkomplizierten zentralen 
Organisationsstruktur startet Econo-
Pak nun noch effizienter in den 
Sommer! 

Im Frühjahr wurden sowohl die 
Räumlichkeiten des internen Stam-
mlagers als auch die generellen 
Prozessabläufe umgestaltet. Die 
Optimierung des Materialflusses und 
eine selektive Standardisierung wur-
den notwendig, um mit Econo-Paks 
Kapazitäten der wachsenden Zahl an 
Aufträgen gerecht zu werden.

Die Reorganisation von EP wurde be-
reits im Frühjahr 2008 begonnen und 
hat nach zahlreichen administrativen 
Bereichen nun auch den Material-
fluss mit Fertigung, Montage und 
Lager erreicht. Diverse Gebäudeteile 
wurden renoviert, das Stammlager 
ist expandiert, eine Mehrzahl der 
Arbeitsabläufe wurden standardisiert 
und der Wertstrom optimiert. 

Das erweiterte Lager mit unserer 
vorausschauenden Vorratshaltung 
ermöglicht eine Spontaneität und 
Flexibilität, welche uns schnellstens 
auf die sich kurzfristig ändernde Auf-
tragslage reagieren  und als Konse-
quenz am Markt agieren lässt. 

Dank der guten Anbindung der 
Econo-Pak an die Laser- und Was-
serstrahlschneide-Firma Econo-Cut 
verfügen wir zusätzlich über sehr 
kurze Fertigungszeiten für indivi-
duelle Laserteile für Maschinen und 
Ersatzteile.  

Nicht alleine um Arbeitsabläufe 
zu vereinfachen und Lieferzeiten 
zu verkürzen, sondern auch aus 
wirtschaftlichen Gründen, verein-
heitlichen wir geeignete Baugrup-
pen und bestimmte Module, um 
somit spezielle Lösungen mit einem 
hohen Maß an Standardisierung 
zu entwickeln. Ein schnelles und 
anpassungsfähiges Handeln in Bezug 
auf Maschinenprojekte, aber auch 
im Bereich Service ist somit immer 
gewährleistet. 

Mit der veränderten Lagersituation 
und dem bestmöglichen Materialfluss 
können wir nun den wachsenden 
Ansprüchen unserer Kunden in Bezug 
auf Spontaneität, Lieferzeiten und 
Service noch besser entsprechen. 

Due to an easy and centralized organiza-
tional structure Econo-Pak launches into 
summer even more efficiently! 

In spring 2009, not only the premises but 
also general process flows have been rede-
signed. An optimization of the flow of ma-
terial and a selective standardization were 
necessary to adapt Econo-Pak’s capacities 
to the growing number of projects.   

In spring 2008 EP’s reorganization was first 
carried out in several administrative de-
partments and has now reached the flow 
of material with its manufacture, assembly 
and stock. Various parts of the buildings 
have been renovated, the main stock has 
been expanded, a vast quantity of operat-
ing cycles has been standardized and the 
value stream has been optimized. 

The enlarged stock with its anticipatory 
supply inventory allows a great sponta-
neity and flexibility, which gives us the 
opportunity to react quickly on the ever-
changing project situation and conse-
quently to operate on the market.    

In addition we are able to manufacture la-
ser parts for our machines and spare parts 
in a very short time frame due to the close 
connection to the laser- and water-jet cut-
ting company Econo-Cut.

Not solely to simplify processes and cut 
delivery times, but also for economical 
reasons we unified adequate assembly 
groups and certain modules. Thus we 
develop special packaging solutions with 
a high degree of standardization. A quick 
and adaptable action, not only regarding 
machine projects, but also in the service 
area is therefore guaranteed. 

With this changed situation in stock and 
the best possible flow of material we can 
now respond to our customers’ needs and 
requirements concerning spontaneity, 
delivery times and expected outstanding 
service. 
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Easy, flexible and fast: 
Econo-Pak impresses with shortened 
delivery times. Increase in capacities by 
substantial expansion of internal stock

Unkompliziert, flexibel und spontan: 
Econo-Pak beeindruckt mit noch kürzeren Lieferzeiten. Erweiterung der 
Kapazitäten durch umfangreichen Ausbau des Lagers



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 

Kartonierer
Cartoner
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The ECONO-PAK IDEAL cartoners automatically form, fill and close 
pre-glued cartons made out of coated or uncoated full cardboard. 
Great ease of operation, quick and reproducible format change along 
with a fully developed technology make these cartoners an economi-
cal investment ensuring high quality. The large format range covers 
many carton dimensions and various product groups.

- Established machine technology with standard components
- Product-sparing handling
- Quick change-over times
- Great availability
- Stainless steel construction
- Constant optimal carton image
- Low maintenance and service costs

Die ECONO-PAK IDEAL Kartonierer dienen zum autom-
atischen Aufrichten, Befüllen und Verschließen von 
vorgeklebten Faltschachteln aus kunststoffbeschichte-
tem oder unbeschichtetem Vollkarton. Hoher Bedien-
komfort, schnelle und reproduzierbare Formatumrüs-
tung bei ausgereifter Technik machen den Kartonierer 
zu einer wirtschaftlichen Investition. Der große Format-
bereich deckt viele Verpackungen aus verschiedensten 
Produktgruppen ab.

- Bewährte Maschinentechnik mit
   Standard-Komponenten
-  Produktschonendes Handling
-  Schnelle Umrüstung
-  Sehr hohe Verfügbarkeit
-  Edelstahlausführung
-  Gleichbleibendes optimales
    Kartonbild
-  Geringe Wartungs- und
    Instandhaltungskosten

 Standard Formatbereiche (A x B x H)
Standard format ranges ( A x B x H)

A
B
H

40 -  300  mm
  20 -  120  mm

  140 -  400  mm


