firmenprofil
Verpackung

 Bösmüller Print Management bietet dank kompetenter Beratung,

Flexibilität und hochwertiger Technik effiziente Lösungen:

Der Mensch im Mittelpunkt!
V

erpackung wird immer wichtiger!
Von der möglichst marketinggerechten Anmutung, über hygienische
Erfordernisse, bis hin zur optimalen
Entsorgung reicht das Portfolio, mit
dem sich Verpackungsunternehmen
beschäftigen müssen. Mit erstklassigen ExpertInnen in jedem Bereich
und persönlichem Engagement sorgt
Bösmüller Print Management für optimale Lösungen rund um Druck, Papier,
Karton, Verpackung und Etiketten.
Das Unternehmen unterstützt mit seiner Beratungs- und Umsetzungskompetenz andere Betriebe erfolgreich
dabei, ihre Markenbotschaft mittels
innovativen, exzellenten Druckproduktionen zu kommunizieren.



DIE VERPACKUNG ALS
VERKÄUFER
Neben dem Produktschutz ist es eine
der wichtigsten Aufgaben der Ver
packung, das Produkt am POS in Szene
zu setzen und so Kaufanreize zu schaf
fen. Dazu dient die individuelle Formen
sprache, die Haptik des Materials, die
Veredelungsmöglichkeiten, Öffnungs
mechanismen, Zusatznutzen u.v.m. Je
früher das Unternehmen in die Entwick
lung einer Verpackung eingebunden ist,
desto mehr Know-how kann dann auch
in die jeweilige Verpackungslösung ein
fließen. Bösmüller Print Management
ist stolz darauf, seinen Kunden ein ech
tes Full-Service-Paket rund um die Ver
packung anbieten zu können.

FLEXIBILITÄT
Die zunehmende Individualisierung
führt zu sinkenden Auflagen bei stei
genden Mutationen. Zum anderen wird
die Planbarkeit immer schwieriger, da
die Unternehmen ihre Absatzzahlen
immer schwerer festlegen können.
Ein Grund dafür sind die sich laufend
ändernden Vorschriften der Lebens
mittelgesetze und diese erfordern
es, dass neue Bestimmungen auf die
Verpackung gedruckt werden müs
sen. Daher scheuen die Unternehmen
davor zurück, zu viel Ware auf einmal
produzieren zu lassen. Oder es werden
kurzfristige LEH-Promotions angesetzt,
auf die Herstellerbetriebe raschest re
agieren müssen und z.B. von heute auf
morgen Schleifen oder Zuschnitte für
Joghurts produziert brauchen. Die Lö
sung für all diese Herausforderungen
heißt Flexibilität. Und darin liegt auch
der große Vorteil von Bösmüller. Auf
grund der Ausrichtung und dem tech
nischen Equipment kann das Unterneh
men das leisten, was benötigt wird, um
diese Herausforderungen erfolgreich zu
meistern.





KOSTEN UND EFFIZIENZ
Es hilft die schönste Verpackung nichts,
wenn sie nicht effizient und kosten
günstig hergestellt und befüllt werden
kann. Bösmüller Print Management bie
tet ein Verpackungs-Komplettpaket an,
bei dem der Service nicht mit der Aus
lieferung der Verpackung endet. Denn
wenn der Kunde den Handel beliefert,

CO2-NEUTRALE PRODUKTION
Sowohl die Umwelt, als auch die Kun
den von Bösmüller profitieren von der

info:



Anzeige

wird er mit zahlreichen Anforderungen
konfrontiert. Es geht dann um Themen
wie Regalgröße, Abnahmemengen,
Aktionen und Lebensmittelsicherheit
(speziell um die Migration). In all die
sen Punkten verfügt das Unternehmen
dank seiner Erfahrung über beträchtli
ches Know-how.

Bösmüller GF Ing. Doris Wallner-Bösmüller
Bösmüller-for-Climate-Initiative, durch
die alle Produktionen der Druckerei
CO2-neutral gestellt werden. „Unterneh
men, die ihre Drucksorten und Verpa
ckungen bei uns produzieren, haben
die Sicherheit, dass wir die entstande
nen Emissionen automatisch für unsere
Kunden kompensieren“, erklärt GF Doris
Wallner-Bösmüller. „Wir stellen sicher,
dass die bei einer Druckproduktion un
vermeidbar entstehende Menge CO2 an
anderer Stelle eingespart bzw. wieder in
Sauerstoff umgewandelt werden kann.
Bösmüller Print Management ist so
mit die erste Druckerei Österreichs, die
komplett klimaneutral agiert. ■
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