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TRANSPORT- UND PRODUKTVERPACKUNGEN
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Adresse:

Telefon:
Telefax:

Standort: Bremerhaven

SCHMEDES GmbH
Gartenkamp 17
49492 Westerkappeln

Adresse:

05404 - 6133
05404 - 6335

Telefon:
Telefax:

www.schmedes-gmbh.de

SCHMEDES GmbH
Wittlingstraße 22
27572 Bremerhaven
0471 - 974 00-0
0471 - 974 00-24
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Standort: Westerkappeln
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INDUSTRIE- UND HANDELSAUSRÜSTUNG GMBH
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Vollpappe

Folienverpackungen und Stretchfolien

Fachgroßhandel für Packmittel

Vollpappe lässt sich, im Gegensatz zu vielen anderen
Verpackungsmaterialien, hervorragend in Buch-, Flexound Offsetdruck bedrucken. Die Bedruckung lässt
sich dadurch ganz Ihrem Firmenstil und bestehenden
Verpackungskonzepten anpassen. Die Transportverpackungen aus Vollpappe bilden ein deutliches
Kommunikationsmittel und strahlen dadurch die
Qualität Ihres Unternehmens aus, mit allen entsprechenden positiven Folgen. Die vielen Vorteile von Vollpappe machen das Material für unterschiedliche
Anwendungen interessant. Kartons und Trays aus
Vollpappe werden für Geflügel, Fleisch, Molkereiprodukte, Fisch, Gemüse und Obst sowie industrielle
Produkte eingesetzt. In Bremerhaven verarbeiten wir
zum Beispiel in einem Gemeinschaftsprojekt mit der
Firma Smurfit Kappa GSF Vollpappe auf modernen
Aufrichte- und Klebemaschinen zu MAP - fähigen
Fischboxen in diversen Formaten.

Folienverpackungen produzieren wir in unserm Folienwerk in Westerkappeln (bei Osnabrück). Auf
derzeit 4 Extrusionsanlagen und 5 Konfektionsmaschinen können wir an diesem Standort nahezu alle
kundenspezifischen Vorgaben in Bezug auf die Ausführungen und Formate realisieren. So bieten wir
unseren Kunden Rollenware als Flach-, Vollschlauch-,
Halbschlauch- und Seitenfaltenschlauchfolie an oder
liefern konfektionierte Folien als Flach- oder Seitenfaltenbeutel mit Boden oder Seitennaht. Verarbeitet
wird dabei ausschließlich sortenreines Polyethylen ein umweltfreundlicher Rohstoff welcher höchsten
Anforderungen gerecht wird.

Stretchen, Kleben, Umreifen, Polstern, Schützen....
als Fachgroßhandel für Packmittel führen wir bis zu
1.000 Standardprodukte an unseren Lägern in
Bremerhaven und Westerkappeln. Von A wie Abrollgerät bis Z wie Zwischenlagen aus Papier und Pappe
bieten wir unseren Kunden die Gelegenheit Ihren
Bedarf gebündelt aus einer Hand zu decken. Unser
Außendienst berät Sie vor Ort über die einzusetzenden
Produkte und unterstützt Sie bei der Optimierung
Ihres Packmittelbedarfs.

Unsere Stretchfolien mit der Kennzeichnung ELITE
werden aus Octene-LLDPE gefertigt und entsprechen
dem neuesten Entwicklungsstand hochwertiger
Stretchfolien. Die Folie ist durch die herausragenden

Desweiteren präsentieren wir renommierte Unternehmen wie die Jokey - Plastik GmbH, die Firma
Faerch Plast A/S oder die TESA AG. Dabei verstehen
wir uns als Bindeglied zwischen Hersteller und Abnehmer. In der engen Kooperation zu diesen Unternehmen erfahren wir unter anderem regelmäßige
Schulungen, so dass wir Sie kompetent vor Ort be-

TRANSPORT- UND PRODUKTVERPACKUNGEN
Es ist unser Ziel, unseren Kunden die Produktvielfalt der Transport- und Produktverpackungen aus
einer Hand anzubieten. Servicemerkmale wie Entwicklung, Beratung, Lagerservice, Kommissionierung
und Zustellung stehen dabei im Vordergrund unserer Aktivitäten.
Wir wissen, dass eine optimale Produktverpackung eine hervorragende Visitenkarte ist. Deshalb
sollte jede Verpackung gut aussehen und das Material und gegebenenfalls die Bedruckung sollten
qualitativ erstklassig sein.
Unsere Transportverpackungen sollen Ihre hochwertigen Produkte während der Lagerung und der
logistischen Abläufe schützen. Vor diesem Hintergrund steht immer der optimierte Materialeinsatz
sowie die Wirtschaftlichkeit der Produkte im Fokus unserer Beratung.

Wellpappe
Mit Verpackungen aus Wellpappe bieten Sie Ihren
Produkten aufgrund der für Wellpappe typischen
Eigenschaften hinsichtlich der Stabilität einen optimalen Transportschutz. Darüber hinaus verfügen
unsere Hersteller über modernste Druckanlagen,
welche den Verpackungen Ihr firmentypisches Design
verleihen. Über unser Lager erteilte Aufträge ersparen
Ihnen die typischen Platzprobleme dieses großvolumigen Produktes. Neben einem gewissen Standardsortiment lassen wir selbstverständlich alle Aufträge
nach Ihren Vorgaben fertigen. Bei Neuentwicklungen
stehen wir Ihnen hinsichtlich der benötigten Größen
und Qualitäten beratend zur Seite.

Materialeigenschaften äußerst reißfest und lässt sich
sehr leicht verarbeiten. Die Dehnbarkeit (bis zu 300
%) bestimmt ganz wesentlich den Materialverbrauch
und ist damit ausschlaggebend für Wirtschaftlichkeit
beim Einsatz von Stretchverpackungssystemen. Bei
unseren Folien mit der Bezeichnung CLASSIC handelt
es sich um die bewährten Standard-Cast-Folien. Sie
sind erhältlich in allen gängigen Breiten und Stärken
und finden in nahezu allen Anwendungen Ihren
Einsatz.

züglich der richtigen Produktauswahl beraten können.
Ein umfangreiches Sortiment dieser Anbieter halten
wir an unseren Lägern für die kurzfristige Zustellung
vor.
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