mopack
Spezialist für FOLIEN und
VERPACKUNGSLÖSUNGEN aus Kunststoff
Produkte bestmöglich zu schützen, sie attraktiv und anwendungsorientiert zu präsentieren, steht
bei uns im Fokus. Kombiniert mit einem verantwortungsbewussten Einsatz von Ressourcen und der
Verwendung möglichst nachhaltiger Materialien. Lassen Sie sich von uns persönlich beraten, wie
Sie wirkungsvoller, nachhaltiger und effektiver verpacken können.

mopack
wurde im Jahr 1976 durch den Unternehmer Hugo Beck in Dettingen an der
Erms gegründet. Die 40 km südlich von Stuttgart gelegene Gemeinde im Herzen
der Schwäbischen Alb ist bis heute Stammsitz unseres Unternehmens. Als Systemanbieter für Folien- und Verpackungslösungen aus Kunststoff lösen wir nachhaltig
die Verpackungsanforderungen unserer Kunden. Mit Hilfe unserer Vertriebsbüros
und unserer Vertriebspartner agieren wir deutschlandweit und im benachbarten
europäischen Ausland.
Unser umfassendes Foliensortiment
und die enge Zusammenarbeit mit den führenden Anbietern von Folienverpackungsmaschinen ermöglichen uns eine anwendungsorientierte und nutzerfreundliche Umsetzung unterschiedlichster Anforderungen. Die Spezialisierung
auf Schrumpf- und Einschweißfolien aus POLYETHYLEN und POLYOLEFIN
haben uns zu einem der bedeutendsten Anbieter für Folien in Europa werden
lassen. Neben der langjährigen und exklusiven Zusammenarbeit mit dem
renommierten Hersteller für POLYOLEFIN Feinschrumpffolien SEALED AIR, haben
wir seit Gründung der Marke mo-films POLYOLEFIN® das umfassendste Lieferprogramm für diese Foliengattung am Markt. Unser vielfältiges Sortiment bietet
Lösungen für nahezu jegliche Verpackungsanforderung.
Die individuelle Beratung
am Telefon, per E-Mail oder vor Ort steht bei uns im Mittelpunkt jedes Verpackungsprojekts. Hierbei nehmen wir den Mehrwert für unsere Kunden in den
Fokus. Die Verpackung steht am Ende der Wertschöpfungskette – doch ist sie
das Erste, was der Verbraucher sieht. Bestmöglicher Schutz, bei attraktiver und
anwendungsorientierter Präsentation – mit dieser Konzeption haben wir viele
namhafte Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen überzeugt (P&G,
Ferrero, Miele, tesa, Head, uvm.).
Nachhaltiges Verpacken
durch ressourcenschonende Lösungen sind Gegenwart und Zukunft unserer
Branche. Wir haben uns frühzeitig mit der Thematik auseinandergesetzt und
bieten seit 2013 die bis heute weltweit dünnste POLYOLEFIN Feinschrumpffolie
in 7 µm an. Diese, auf einem Monomaterial basierende, patentierte Produktionstechnik, stellt einen unerreichten Maßstab dar und ermöglicht Folieneinsparungen von bis zu 70%. „Reduzieren statt verzichten“ lautet unsere Antwort
auf die Frage zu mehr Nachhaltigkeit. Gerne beraten wir Sie persönlich hinsichtlich Einsparpotenzialen durch dünnere oder recyclingbasierte Verpackungslösungen für ihre Produkte.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit.

Thorsten Prygiel
Geschäftsführer

Sie haben Fragen zu Produkten,
zu Lieferzeiten oder wünschen
sich einfach eine ausführliche
Beratung?
Wir helfen Ihnen gerne bei der
Suche nach der idealen Folie.
+49 (0)7123 9746-0
info @ mopack.de
mopack GmbH
Vogelsangstraße 26
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland
Fax: +49 7123 9746-50
mopack.de

