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Package the smart way

way

Intelligente Lösungen aus Verpackungsdesign 
und Maschinentechnologie: the smart way

Hersteller, Handel und Verbraucher sind sich einig: Verpackungen von 
heute und morgen sollen das Produkt schützen, die Marke präsentieren 
und den Materialkreislauf schließen. Sollen Ressourcen immer wieder  
verwenden, eine Recyclingfähigkeit von 100 Prozent erreichen und so  
die vielfach bereits definierten Nachhaltigkeitsziele erfüllen. 

Als Sondermaschinenbauer sind wir bestens damit vertraut, einen  
Ver packungsprozess entlang Ihrer Vorgaben zu gestalten. Individuell, 
wirtschaftlich, sicher und zunehmend nachhaltig. Ausdruck unserer  
Kompetenz im Verpackungsdesign ist die neue Marke use KOCH. Jeder 
Buchstabe benennt einen Aspekt innovativer, zukunftsfähiger Verpackung: 
u wie unique, s wie smart, e wie eco, wie cyclePac Einstoffverpackung.  
Zudem ist „use KOCH“ eine Einladung an Sie, unsere Experten schon 
beim Entwickeln einer Verpackung einzubeziehen. Eine Verpackung, bei 
der wir verschiedene Faktoren im richtigen Mix zusammenführen – nach 
dem Motto „Package the smart way“:

 Nachwachsende Rohstoffe und Materialien aus nachhaltigen Quellen
 Vermeiden von potenziell kritischen Materialien, wo immer möglich
 Komplett und mehrfach recycelbare Verpackungen
 Reduziertes Produkt-/Verpackungsverhältnis durch intelligentes  

Design
 Durchgängige Verpackungskonzepte von Blister bis Palette  

für optimierten Transport und Logistik 
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Nachhaltiges Verpacken

Die umweltfreundliche Verpackung ist ein wichtiges Kaufargument und 
seitens des Handels eine klare Forderung an Hersteller, um weiterhin  
im Sortiment gelistet zu sein. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den 
Ressourcen ist Standard unserer Blisterentwicklung. Dabei achten wir  
auf effiziente Verpackungsgestaltung, sortenreines Trennen der Bestand-
teile und das optimale Ausnutzen des Maschinenformats, um schon im 
Verpackungsprozess Material zu sparen.

100 Prozent wiederverwertbar: cyclePac

Mit unserer cyclePac Einstoffverpackung bieten wir seit Jahren eine  
Lösung mit hoher Recyclingquote. Um den Nachhaltigkeitskreislauf  
komplett zu schließen, setzen wir auf Wunsch Kartonagen komplett  
aus Altpapier ein, FSC-zertifiziert, aus nachhaltiger Waldwirtschaft.  
Aktuell prüfen wir weitere ökologische Materialien wie Biofolien, wieder-
verwendbare Spezialkunststoffe und Bambus auf ihre Eignung für einen 
produktiven Verpackungsprozess. Für bestmöglichen Schutz und eine  
ansprechende Präsentation Ihrer Produkte.

Unique und umfassend … … smart und sicher … … eco und einfach: use KOCH 

Intelligentes Verpacken

Die Inline-Kennzeichnung zum Nachverfolgen gemäß Track & Trace oder 
UDI ist ebenso fester Bestandteil unseres Portfolios wie K 4.0 – unsere 
Angebote für die Digitalisierung im Sondermaschinenbau. Doch Digitali-
sierung macht nicht nur das Verpacken effizienter und einfacher, sondern 
auch die Verpackung intelligenter. Sie kommuniziert und denkt mit, bringt 
Hersteller, Handel, Konsument und Social Media zusammen. 

Mit benutzerfreundlichen Funktionen

Smart Packaging mit KOCH beinhaltet die Integration von QR-Codes und 
Funktechnologien wie NFC oder RFID, über die Zusatzinformationen über-
all via Smartphone verfügbar sind. Zudem arbeiten unsere Experten an 
weiteren innovativen Lösungen.

Individualisiertes Verpacken

Jede KOCH-Verpackungslösung ist einzigartig, jede Maschine oder Linie  
kundenspezifisch ausgelegt. Ebenso individuell sind unsere intelligenten 
Verpackungen. Ob unique, smart, eco oder in Kombination: Unser Vertrieb 
nimmt Ihre Wünsche auf, unser Engineering wählt Materialien und zertifi-
zierte Hersteller aus. Konstruktion und Technik setzen Ihre Vorgaben kon-
sequent um und sorgen für das ideale Zusammenspiel von Blisterdesign 
und den technischen Möglichkeiten Ihrer Anlage.   

Einzigartig bis Stückzahl eins

Ob Blisterkarte, Siegelfolie, Faltschachtel, wiederverwertbare cyclePac 
Einstoffverpackung: Mit der Kombination aus KOCH-Blistermaschine und 
UV-Inkjet-Drucker OMEGA Pro von Atlantic Zeiser lassen sich einzelne 
oder alle Elemente Ihrer Verpackung bis Stückzahl eins individualisieren. 
Farbig, hochwertig, effizient. Zum Beispiel für Produktmuster oder perso-
nalisierte Marketing- und Promotion-Aktionen. 


