UV ebnet in der Produktion
von Weißblech neue Wege
Hoffmann Neopac profitiert von langjähriger
Erfahrung mit UV-Härtung im Blechdruck –
IST Metz als Technologiepartner der ersten Stunde
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Ihr SPECIALIST Mario Werner
Sales Manager Metal Decorating Industry,
IST Metz
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Durch die Doppelstapelung in der Auslage werden
niedrigere Stapel gebildet, die das Risiko von Abklatsch
sowie Ghosting-Effekten verringern.
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Recycelbare
Blechverpackung
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Digitaldrucksysteme

Michael Wagner (links), COO, und Produktionsleiter
Urs Mauerhofer (rechts) mit Mario Werner von IST Metz
vor der Endtrocknung mit vier UV-Aggregaten.

Traditionsunternehmen mit Fokus
auf Tuben und Metalldosen
Die Hoffmann Neopac AG ist ein Familienunternehmen mit
Hauptsitz in Thun, Schweiz. Die Firma produziert an fünf
Zusätzlich zu einer Prägung weist

Standorten hochwertige Verpackungen aus Metall und

die Dose für Neos Mini auch noch

Kunststoff: Dosen bei Hoffmann in Thun und bei CMP in

einen metallischen Glanz-Effekt auf.

Holland; Polyfoil®- und Kunststofftuben bei Neopac in der
Schweiz und Ungarn. Zu den langjährigen Kunden gehören international tätige Pharma-, Kosmetik- und Konsumgüterhersteller in den Märkten Europa und Nordamerika.
Jüngst hat das Unternehmen die Aktienmehrheit der 3D
Technopack Ltd. aus Mumbai, Indien, übernommen und
sich damit ein Standbein im asiatischen Markt gesichert.
Mit der neuen Produktionsstätte in den USA beschäftigt
das Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und hat eine Kapazität von 1,3 Milliarden Tuben.

Quelle Hoffmann Neopac
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