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Fleisr le erHandwerk I Kurz berichtet

Große Leistung auf kleinem Raum l\eben dcr teinen \rcrpackLtngsar

likeln bielet Egcpack rbe| auch

Ihteßliitzung irn Di€nstlcistur gs

bereich und übernimnll zurrr Bei

spiel lür Xietzgerei€n die gesetzlich

l'orgeschriebene lhsolgulg der

\ieryeckurgsmaterieLier uncl dic

gesente AdninistrxtiOn, dic danil
crrthergeht ,.Unsere Kundcr kör-
nen dadulch viel Zcit und GeLd

sparen und sich loll aul drts Kcrn-

geschält konz€ntrierell', segt Le

chelt Der Fokus des neuen N{arkc-

tirgs licgt aul der klessjschen P|o

dukl$,erhung. \{il \ier neuen Kata-

logen lür dlc Zielgruppen Lebens

mittelha|dwerk, Irdustrie. linzel
hendel. Gastrononri€ und ,,Ab-

llof \erkauf" b€\\,irbt die Egepeck

jhr (elllsoftinenl. Aul ctNa 300
Seiten \\erdcn tiber l0 000 lrtiliel
priiscrlicrl. \i)ll dcr in]t0vrtilclt
,\ußer Haus lerpackung bis zLrr

geschm:tckr,olleu Zelistoff-SeLliet

te ist rLles zu lirdcr. \iier nicht
zum Papier grcilcrr rnöchte. lindet
die Katalogc auc| itr Interncl.
Dariiber hiraus ist es g€l)lx|1.

roch aktiler auf die Kulden zuzrr

gehen. ljnter den triotto ,,vo]l iut
Trerd qeLden irrmcr wiedel DlLu

erbrennel zu llesorde$ günsligerl

Kol]ditjoren xngeholen Strrt b]]

dete €ine Aktio illl Fehruer und
i\'lär'2. zu der nar Faltenbeutel

und llinschlagpapicr im Dekor dcr

liuropameislerschaft an l{elzge
teien verkaulte. www.egepack.de

Die neue universelle Anti-
rutschmatte sichert dauerhaft
die Ladung beim Transport.

Die geschlossere 0berfläclic
nimmt keinc lllüssigkeiten euf, so

mit bilLlet sich kein Frost. Die ex

trcn \erstärkle Gevebeeinlage üjt
Spczialbeschichtung ist uneml
llndllch gcgenüber deu meisten

Säuren, Laugen sowje Berzin und
l)iescl. www.wuekaro.de

tr'lit der,,nini Serlc" erfüllt Convo-

thelm, Eglfjrg, die seitJahrcn st€i

gcnde Nachllage nach kompakten
(onlbjdämpfetn. Jetzt hahen die

ertblgreichen,,mini" tr'lodellc eir
ncues Gesicht erhalten. ,,Vir
haben die,nrinis' entsprechend

der hiihcren ['larktanfoldcrungen

ilbcrarbeitet ulcl bieten unseren

Kunder ictzl nOch bessere Nut-
zungsmiiglichkeilc ", srgt Seni0r

Product i\'lelag€r Ludvig Webcr
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Dank der neLten Doppelglastiir mit
dem cxtra groLien Sichtfenster

zeigt der ,,nini lun bereits auf
den ersten Blick, rvas in ihn steckt.

Passend dazu wurden auch dic Be,

dicnblerden sovohl für der in
luitilen Eilsv Toucli els xuch die

Standardstcucrurg überarbejtel.

Dic 0ptik der lllenden wurde Llenr

hochwertigel Idelstahlgehäusc

ilngepasst, Llm auch dcn gehobe

nen oltischcn r\nsprilcher in
FrOntcOoking Ile|eichen oder (ie

scltälien gerechl zu wmdel.

liotz der konpaktel 
'\usmalle sind

die ,,mLlis vehre Allesköluter: Die

Belriebsarlen ll'tnlpf, lleilSdamlf
und Heil3luft mit der KLlnafunk
lj0n , crisD&tastr'' urd Ller Schnell

rvehlhrnktiol .,Press&Go" machel
dic ,.rnilis zu volhlcrtigen Kont

bidärqrfeLn. so der Henteller
fraktische Zusatzfunliti0nen $ie
Regercrieren. Niederlcüperatur
gxrcn urd weltere Prograntme vcr-

r,ollstäldjger das Leislurgsspek

huin. www,convotherm.com

pack ist es, den Nutzer. dcn etwa

ein \letzger hat, Wenn er Liber ei

nen Partner der Einkaulskoopela

tion seine \icrpackultgen karifl.
noch klarer darzustellen.

\eben den attraktivef Konditio

nen, die Iigcpack dulch llündc
lung von llinkaufivolunrjna er-

reicht, bietet die Kooperatron noch

$eiterc \i0fteile. .Anders als an,lele

reine Verpeckursshändiel sind $ir
zurr Bejspiel tn der Lagc, mit eige

nel Produktionsanlagen auch vie

le Produkle mit einen individuel
lcn liierbedruck zu bcdrucken. So

$,ird aus dcm elnfachen fr{etzger-

faltenbeutel eir wirkungsroller

\\ierb€trägcr Die Botschaft lautet:

\ierpackung verkauft. \Ilcnn dann

noch dcr ökologische Aspekt

slimmt, wLd aus der \rcrpackLrng

eir echter Inegeträgcr - das ist

d:Ls Zlel, das \\'ir enstreben", sxgt

Geschaiflsfrihrer Dlpl. \r\r \\,alde-

mlr Lechelf

Noch bessere Nutzungsmög-
lichkeiten versprechen die
energieeffizienten Kombi-
dämpfer der,,mini serie".

lm Dienste des Handwerks
Niit übcr 20.000 Artikcln aus den

Bereichen \rcrpackung, Papier urd
HygjcDe besitzt die GroßhandeLs

kooperation lgepack eines del
hrciteslen \reryxckungss0rtilnente

für das Lebensmittelha|dwcrk.

Selt übcr 15 Jahrcn steuelt dic ho

rizontaLe K0operati0n nliltelstän
discheL Cro13handelsbetriebe niil
Sitz 1r Burgrvedel dic zentralen

lin und \trkeLrfsaktivitliten ihrcr
l3 engeschlossener llachgloß
händler lür \trpackungen und

Cfftronomjebedarf in gesalut€n

Bundesgebiet.

Übcr eine Bündelung dcr [iu
kauflsr,olumina aller Partnel sind

bej der Industrlc Top-Linkaufs
kondilionen realisierbar Nachdcni

seil 2010 drci ncuc ligepack Part

ncr hinzukemen, ist lür' dleses Jahr
€in deullicher Ausbau dcs gcrrein

sarnen X'iarketings - insbesondere

für dle Zielgmppe des \'letzgcr-

handt'erlis ge|lant. Ziel der f,ge

Rutschfeste Ladung beim Transport
Für alle Ladurgen besteht nach

d 22 SIVO un{l \rDI 2700 f} in
l)eutscliland Ladungsslcherungs

plllchr. I)eshelb nuss die Ladung

so verslaut und gcsicheft sein, dass

sic selhst bci einer \rollbrenrsung

0der pLijtzlich€n Au"nveichnrenö-

vcln nrcht lerußcht.
-\'1il der ncuen universeLlcn Sichel
heits Altirußchrratte \on Nüka
ro, Ditzinger Hcinerdirger, köu-
nen Fl2 Kisten oder Plalten nicht
nrehl verrulschcn. Die slabile.

reilllest€ Antirutschnlaftc isl lle\l
bel, cng rollbar und daher leicht
zu verslalien. Sie jst nur 4,5 nlm
riick, lormbesttndig nnd zu

schneidbaq bei eincr Länge von

120 cnr

Die bcidseitig ven'erdbare und
leicht zu reinlgende futtirLrtsch

malle hält Teüperaturen von

-40 'C bis + 120 "C stand.
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Tabletttransport in neuem Outfit
Die ncue Generation der 'läblett

Trarsport$'ascn von Blanco. (iber

derdinger elleichtert deil Spcisen-

llxrsporl. 1)ie gul jsoljerten Wagen

bieten durch konzeptlonelle Neu

heilen ejn ergonontlsches tland-
ling tlm das Flin und Ausräumell

del Tabletts noch einfacher zu ma
cher. verfiigen allc l'lodelle mit

zrvei und drci frichern jetzt übcr
unxbhängig r,oneinander zu öff
nende Türen. I)a nul jedes Fach

eine eigeuc Tür hat, kann rran dic

Ternperaturer in den gctrctltelt
IächeLn lange konstarrl halten.

Auch die passivc Kiihlung isl neu:

Statl \\,ie bisher üblich in der
Zwischenwzinden befestigt ma| die
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