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Taking care of ecological and quality aspects, 
being innovative and specific  are fundamental 
cornerstones  of our policy. 

The Company
Partnership, integrity, engagement, flexibility and 

With our excellent performance as a mid-sized seriousness are high-rated values and determine 
company in the past years we had successfully our daily activities       
established ourselves in the German as well as in 
the European  markets. Keeping on course for Our qualified and committed employees will find 
growth, we will strengthen our position and integrated solutions fulfilling the individual 
further expand our business activities.   demand of our clients.  We always focus on the 

specific packaging requirements of our 
Permanent development of our products, close customers. Confidence and mutual appreciation 
communication with our customer, competent guarantee a successful cooperation with our 
consultation, high-level  service and flexibility are clients. 
the most important factors of our success.            

Full and complete customer liaison and support 
Based on our long-term experience in all parts of during the whole order process goes without 
the industry we could create and develop special saying. Long-termed business relations are the 
packaging solutions for the individual needs of best proof of our customer’s satisfaction.  
our clients.

Das Unternehmen

Als leistungsstarkes mittelständisches Unternehmen Partnerschaft, Integrität, Engagement, Flexibilität und 
ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, Seriosität sind die Werte, die unser tägliches Handeln 
unsere Position sowohl auf dem deutschen, als auch beeinflussen.
auf dem europäischen Markt zu festigen und weiter 
auszubauen. Jedoch erst mit qualifizierten und engagierten 

Mitarbeitern entstehen Komplettlösungen, welche den 
Die Gründe hierfür sind u.a. die ständige individuellen Ansprüchen der Kunden gerecht werden.
Weiterentwicklung der Produkte im engen Dialog mit 
den Kunden, unsere fachkompetente Beratung, sowie Der Kunde, und damit dessen Ansprüche an die 
unser exzellenter Service und ein hohes Maß an Verpackung, stehen bei uns immer im Mittelpunkt. 
Flexibilität. Gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen sind der 

Garant für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen in allen Umfassende Beratung und Betreuung von der 
Industriezweigen ist es uns möglich, speziell auf Ihre Auftragsannahme bis zur Abwicklung sind für uns eine 
Bedürfnisse abgestimmte Verpackungslösungen zu Selbstverständlichkeit.
entwickeln. 

Langjährige Geschäftsbeziehungen sind der beste Beleg 
Qualitäts- und Umweltbewusstsein, sowie für die Zufriedenheit unserer Kunden.
Individualität und Innovation sind die Grundsteine für 
unser Schaffen.

SCHLAUCHFOLIEN | FLACHFOLIEN  | HAUBEN | SÄCKE | ZUSCHNITTE | STRETCHFOLIEN | FFS-FOLIEN | DEHNSCHLAUCHFOLIEN 
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Produkte

Jeden Tag begegnen wir Verpackungen in allen Arten und 
Formen.

Ohne Verpackung sind Lagerung, Verteilung und Verkauf 
von vielen Produkten nicht denkbar. 
Speziell die Folienverpackung hat in den vergangenen 
Jahren stark an Bedeutung gewonnen und ist aus unserem 
täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. 

Prognosen zufolge wird der Bedarf an Folienverpackungen 
in den kommenden Jahren stetig wachsen - mit steigenden 
Anforderungen an das Produkt.

Unser Anspruch ist es daher, den künftigen Anforderungen 
schon heute gerecht zu werden.

Unser gesamtes Lieferprogramm wird ausschließlich aus 
hochwertigen Rohstoffen von namhaften, zertifizierten 
Herstellern auf modernsten Fertigungsanlagen hergestellt.

Diese Rohstoffe werden im Zuge des Produktionsprozesses, 
speziell nach Ihren Anforderungen, mit Additiven, wie bspw. 
UV-Stabilisator, Antistatikum, GUR etc. versetzt und somit 
exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
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Je nach Produkt und Einsatzzweck können die Folien ab 
einer Breite von 150 mm bis zu einem Umfang von 6.000 
mm, sowie in den Stärken 10µ - 250µ individuell geliefert 
werden. 

Durch die Zugabe diverser Farbbatches sind wir in der Lage, 
die von Ihnen benötigten Produkte in der gewünschten 
Einfärbung zu liefern.

Darüber hinaus werden die Folien bei Bedarf mit 
entsprechenden Schrumpfeigenschaften (monoaxial oder 
biaxial gereckt) gefertigt.

Unsere Folien sind nicht nur vielseitig als Produktschutz- und 
Transportsicherung einsetzbar, sondern eignen sich auch 
hervorragend als Werbeträger. 

Eine Bedruckung der Folie mit bis zu 8 Farben ist hierbei 
realisierbar.

During production the raw materials will be spiked 
according to customer’s requirements with additives, 
such as UV-stabilisator, antistatic agents, GUR etc. to 
meet exactly the demand of each customer. 

Per product and intended use the films can be produced 
individually as follows: 
Width: starting from 150 mm up to  6000 mm Ø
Thickness: starting from 10µ up to 250 µ    

By using Add-ons of different color batches we are able 
to ship the ordered products in the desired coloring.
Moreover, the films will be equipped with required 
shrinking features (monoaxial or biaxial stretching).
 
Our multifunctional films are applicable to secure and 
protect products during transport and are suitable for 
excellent promotion. 
Films can be print up to  8-colors as per customer’s 
request. 

Products 

Every day you can find packaging of many kinds and 
forms. Without packaging there is no possibility to 
store, distribute and sell any product.  Especially film 
packaging has got high importance and you will 
notice that it is practically part of our daily life.
    
The demand of film packaging will be estimated to grow 
steadily – with the implication of an increased complexity 
towards the product offer. Already today we dedicate 
ourselves to fulfill the requirements of the future 
demands. 

Our complete product range is made of high-class raw 
materials, exclusively purchased from certified, 
reputable suppliers and is fabricated in latest production 
facilities.
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Nachhaltig produzieren - Umwelt schützen

Wirtschaftlichkeit und Ökologie bedeuten für uns Alle gelieferten Folien sind frei von Umwelt 
keine Gegensätze. Als umweltbewusst handelndes belastenden Stoffen, als nicht toxisch und 
Unternehmen nutzen wir jede Chance, die physiologisch unbedenklich einzustufen und daher 
Einwirkungen auf unsere Umwelt so gering wie lebensmittelecht.
möglich zu halten. 

Wir sehen die Erhaltung der Umwelt und den 
Umweltschutz und der verantwortungsvolle sparsamen Umgang mit Rohstoffen als unseren 
Umgang knapper Ressourcen sind uns ein Auftrag an, den wir auch über die gesetzlichen 
spezielles  Anliegen. Normen hinaus zu erfüllen haben.

Wir garantieren eine sorgfältige Auswahl bei den 
Rohstoffen und Additiven. Es werden zur 
Einfärbung nur schwermetallfreie Pigmente 
eingesetzt, Produktionsabfälle werden wieder 
aufbereitet und für Regenerat-Folien (bspw. 
Müllsäcke) eingesetzt. 
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Environment

Both, economy and ecology are not For coloring no kind of toxic pigments will be 
contradicting. Being an enterprise behaving used. Process waste will be recycled and used 
environmentally conscious we will keep any for production of “Re-engineered –films” ( i. e. 
negative effects at lowest possible level. waste bags).    
Protection of the environment and responsible 
usage of short resources are valid principles of All films are free of any harmful agents or 
our company policy.        materials, graded non-toxic and food safe.

We guarantee a careful selection of raw We consider environmental protection and the 
materials and additives. economical usage of raw materials as an 

important commitment - far beyond legal 
regulations.    

SCHLAUCHFOLIEN | FLACHFOLIEN  | HAUBEN | SÄCKE | ZUSCHNITTE | STRETCHFOLIEN | FFS-FOLIEN | DEHNSCHLAUCHFOLIEN TUBULAR FOIL | FLAT FOIL | FFS FOIL | PALLET HOODS | SACKS | CUT-OUTS | STRETCH FILM STRETCH HOOD FOIL | 



 6 |

Nachhaltig produzieren - Umwelt schützen

Wirtschaftlichkeit und Ökologie bedeuten für uns Alle gelieferten Folien sind frei von Umwelt 
keine Gegensätze. Als umweltbewusst handelndes belastenden Stoffen, als nicht toxisch und 
Unternehmen nutzen wir jede Chance, die physiologisch unbedenklich einzustufen und daher 
Einwirkungen auf unsere Umwelt so gering wie lebensmittelecht.
möglich zu halten. 

Wir sehen die Erhaltung der Umwelt und den 
Umweltschutz und der verantwortungsvolle sparsamen Umgang mit Rohstoffen als unseren 
Umgang knapper Ressourcen sind uns ein Auftrag an, den wir auch über die gesetzlichen 
spezielles  Anliegen. Normen hinaus zu erfüllen haben.

Wir garantieren eine sorgfältige Auswahl bei den 
Rohstoffen und Additiven. Es werden zur 
Einfärbung nur schwermetallfreie Pigmente 
eingesetzt, Produktionsabfälle werden wieder 
aufbereitet und für Regenerat-Folien (bspw. 
Müllsäcke) eingesetzt. 

 | 7

Environment

Both, economy and ecology are not For coloring no kind of toxic pigments will be 
contradicting. Being an enterprise behaving used. Process waste will be recycled and used 
environmentally conscious we will keep any for production of “Re-engineered –films” ( i. e. 
negative effects at lowest possible level. waste bags).    
Protection of the environment and responsible 
usage of short resources are valid principles of All films are free of any harmful agents or 
our company policy.        materials, graded non-toxic and food safe.

We guarantee a careful selection of raw We consider environmental protection and the 
materials and additives. economical usage of raw materials as an 

important commitment - far beyond legal 
regulations.    

SCHLAUCHFOLIEN | FLACHFOLIEN  | HAUBEN | SÄCKE | ZUSCHNITTE | STRETCHFOLIEN | FFS-FOLIEN | DEHNSCHLAUCHFOLIEN TUBULAR FOIL | FLAT FOIL | FFS FOIL | PALLET HOODS | SACKS | CUT-OUTS | STRETCH FILM STRETCH HOOD FOIL | 



p
lastic 

so
lu

tio
n

s
p

ack
ag

in
g

 

hemi plast Tel.: +49 (0) 91 54 | 91 13 2 - 0
Fabrikstraße 8 Fax: +49 (0) 91 54 | 91 13 2 - 203
91224 Pommelsbrunn info@hemiplast.de
GERMANY www.hemiplast.de

Folien GmbH


