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'l?5 Jahre pester pac
a utomatio n

Neues Fass-Entleerungssystem

Fhanma: ,,5e ria lisieru n g ist
Königsdiszipiin"

IM BLICKFELD: LOHNVERPACKEN

FACKSTSFFE + FACKMITTF!-

D rucktechnol0gie schäf ft
Ka ufa n reize

Ff;T - genutet. gesanrrnelt,
l'eeycelt?

Arburg stärkt Verpackung

DHS!Gru

Landor: Elaue Berge, höchst
Lrntense hiedlich

Mit EXTRA.HEFT -
VR-WISSE N,,Verpackun gs-
maschinen für die Primär-
verpackung"

MARKTÜBERSICHT PACKAGING
Ve rpacku n g smasch inen
ab Seite 28
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! NACHRICHTEN

I Dr. Marc-Olivier Demaurex,

Vors tzefdcr der Gesch.ift5iei

iufq vof Bosth Paakaqing T-".r1

foloqv SA n Ronafe, schweiz,

Dr. I\4arc 0livier Demaurex (li.)

und Frank Souyris.

ist im Apl I dcn Rl]hestana .e
treten Al5 5c ll Na(hfo qer , . -. -

Das neLre Geschäftsleitungsteam:
siegfried Bullinger (li.) und Mar-
kus 5tröbel (re.) mit Dr Hagen

Gehrinqer.

de Frank souyris rum Gefe
ral Llafaqer !nd dant Leter

des Berc chs Robotik erfanft
Dr- Demaurex hat uaah l.lf ler
Nehmelr5af gabcn e|15ahe def d

dazLr beLgetraqen, die De til
Roboter de5 Unternehmcrl! lu
c ner der ful'renden Automa

1 ons- ösufqcn I det VerPa

ckLrnqs ndLrltr -" ru macher. Er

trai dcm '.,r'e ilrrelt iilhrenderl

Vcrpack!r!j ir 3 5tl'Ln e n f -a15tel-

er be. :: d:: r,. r hm lleqlÜn-
aleie ;:-.. a r:' Uniernehmen

-i?'..., e,. ;-. 2004 lon Bo5ch

-,1::'_: - arl r'rLlaie I

353

307

304

279

274

I Ab dem T.lui'rrd de Ge

sLlralls eltunq der Bausch + Stra

bel-Masrhlnenfabrk lsho{en,

Herste ler von Abfü I und Verpd

ckungsmasclrinen fur de phar

mazeut sche ndustre, auf de
Sch ultern dre er Getchältsf!h
rer vefte t D.. b sherigen ge

5rhaft!fuh renden Ge5e lschafler,

Siegfried Bullinger und Mar-
kus Ströbel, r,r,erden dann

durch Dr. Hagen Gehringer
unter5lLrtzl.

Dr Gehrnger wrd flr den

Bere ch Techn k verarl\,./ottl ch

:e n, den b: anq S. Bu I nger zLr-

sammen m t deni Bereich Be

treb bzr'v. Fert!lufq n 5-.ner

I Neue Doppel5pitze be Ege

park, der E nkauf5- und Ver-

tr eb5kooperat on vor heute

T2 mLtte stnndiScher Fachgroß

h;nd ern fur Verpa[kunqen u rd

G;stronom eb-.dar{. Nachdetn

Waldemar Lechelt m Ma n

den Ruhe5tafd qegangen st,

r,,.,urde olaf Wagener zum

Geschäftsfu h rer eTnafft; feu
er Zcntral-. f käufer st Thomas
Sorg. I

lThomas Oury 5t neuer Direk

tor D!Pont Packag nq & nd!!1r
a Po ymers fur d e Region ELlto-

pa, Naher O5terf Lrnd Afr ka Er

folqt auf Heike van de Kerk-

Vcrart$/ortufq hatte Letztge

nann:er Bere ch, z! dem uniet
anderem die Abte Ltnqen F-'rt

qLrng, l\y'oflalte, Loq st k und

Techn sche T gehören, w rd

au.h \,!e terhin von hnr geluhrl.

Vl. Strobel st weiterh n für den

Vertr ebs- und kaufmännist hen

Bere rh vera|rtwortl .h. ,,Schorl

ln fruherer lahren hatten wr
dre Ge5chaftsfuhrer", et nnert

s ch 5 Bu nqe., ,,und nach dem

rasaften \ryacl5iunr des Unler-

nehmen: ln den verqangenen

lahren ale I n shofen arbe -

tef fL n über 1000 Vlitartreiter

haben 
',nr 

r un: zu diesetn Schritt

entSch os5en " I

hoff, d -" a s Busin-.ss D rector n

den Bereich DuPont T tanium

Technolog e5 \^/echse i. DuPoft
Packag nq & ndLstra Po -vmers
produzlert eLn bre te5 Portlo

o dn Hafivermittlern, BaI ere-

kuirststoffen, Pee - !nd Segel-

med en I

I D e Vl tgl edeNer5afitrli L fq
von Eu ropean BLoplasllc5 der

nteressefverreturg der eLllo

pär5chcn B okLrnststoff rd!5tr e

hat e fen neLren Vorstand qe-

Fran!ois
de Bie

:ä 4*.-

!\/äht Fran(ois de Bie iPurat)
Lrbern r.mt das Arrll des Vor

5tandsvorsitzenden. Mariagio-
vanna Vetere (Natutework5)

!nd Stefano Fac(o (Novamont)

Iufqierer a 5 5te lveltreter Wei-

tere M tq ieder snd: Jürgen
Keck (BASF), Peter Brunk {B o

te.l, Rainer Schweda (Bras-

kemt lfd Johnny Pallot
I
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Branchen-News
www.ve rpacku ngsru ndschau.de

. - . ..::::.-.:.'-tcenNutzerderVerpackungs-
RJ.dsc-:J - :- -, l:r'ltkte Ausqaben oder ufser

-: ,:.::---'. sondern auch elne ifdivduelle,
',::-' a.ienquele über unsere Btanchen-

: . : ' r.r\'.nv.verpackungrundschau.de Oft mit Hirter-

= :-:-. -'d criginalkommentar des betroffenen
-. ,::ei lvlofat erha ten S e einen Überb ick,

'.:.-falrten de mesten Seitenaufrufe hatten
-': Kol eqen am nachha tigsten bewegte.

Seitenauf rufe Mai, wegen vorgezogenem Erscheinen

nur bis zum 29. Mai 2013 ausgezählt-
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60 Jah re Hassia

Fuhrende Herste ler

von Kunststoffverpackun gen

Ardagh/Bonduelle:
Neue Konservendose

Torkel zurück zu Oystar

G reatview:
Werk Halle fast vol endet

. ,l
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Thomas 5orq 0lafWagener

: VERPACKIJNGS'RUNDSCHAU

Thomas 0ury

iltoqLrette)


