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 BLISTERVERPACKUNGEN

 Die klassische Ausführung einer Blisterverpackung ist 
 die Kombination aus Kartonkarte + Kunststoffhaube. 
 Darüber hinaus gibt es noch weitere Möglichkeiten wie
 Schiebe- oder Klappblisterverpackungen. Eine Einstoff-
 variante, Haube und Karte aus Karton, ist ebenfalls möglich.

 FALTSCHACHTELN

 Eine Vielfalt unterschiedlicher Faltschachtel- 
 konstruktionen ist möglich. Wir helfen Ihnen  
 gerne bei der richtigen Wahl für Ihr Produkt.  
 Ob Faltschachteln mit Automatikboden,  
 Faltschachteln mit Einsteckverschluss oder  
 Steckbodenschachteln. Sie bestechen durch  
 Design, Form und Farbe, sind aber ebenso  
 funktional und auffällig. 

 SKINVERPACKUNGEN

 Das Produkt wird auf dem Skinkarton maschinell mit einer PE-Skinfolie  
 fest umschlossen. Sie verbindet sich im Abpackprozess mit dem Karton.  
 Skinverpackungen erschweren Diebstahl und Beschädigung und  
 schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Handschweiß. Mit einer Euroloch- 
 ausstanzung ist das Produkt fertig für den Verkauf im Handel.

 Blisterkarten mit  
 PVC-/PET-Haube
 und Heißfolienprägung 

Hier ist BUHL

ihr Ansprechpartner

Klappblister aus PVC oder 
PET mit Kartonkarte

Schiebeblister aus Kunststoff  
mit Faltschachtel 

Faltbodenschachtel mit Automatikboden Faltschachtel mit Einstecklasche

Feste Verbindung: Folie und KartonSkinkarte
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 PRODUKTKARTEN

 Eine wesentliche Eigenschaft des Kartons ist  
 seine Flexibilität. Sehr viele Formen und  
 Gestaltungsvarianten sind möglich. Immer  
 unter Berücksichtigung der Anwendung und   
 der optimalen Kommunikation am POS.   
 Daher werden oftmals Sonderlösungen für  
 eine Produktverpackung entwickelt und  
 kostengünstig in Serie produziert.

 KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN

 Die ideale Möglichkeit Produkte auch dort zu 
 verkaufen, wo es schon mal nass werden kann. 
 Die Verpackung besteht aus Polypropylen-Folie. Dieser ist bedruckbar wie Karton und  
 Diese ist bedruckbar wie Karton und un- 
 empfindlich bei Wasserkontakt. Hiermit sind 
 auch zusätzliche Produktplatzierungen z. B. 
 im Außenbereich von Garten-Märkten möglich.  
 Polypropylen ist hoch reißfest und erschwert 
 darüber hinaus einen potentiellen Diebstahl.

 DISPLAYS UND PLAKATE

 Verkaufsfördernde Artikel sind wichtig für den  
 Abverkauf ihrer Produkte. Sie unterstützen bei  
 der Präsentation und schaffen Zusatz- 
 platzierungen an verkaufsstarken Stellen.

 VEREDELUNG
 Verpackungen mit besonderem Aufmerksamkeits- 
 wert werden oftmals durch einen weiteren  
 Produktionsschritt veredelt. Hier können wir  
 einige Möglichkeiten für sie realisieren:

  Matt-/Glanzeffekt durch 
  Drip-Off-Lackierung
  Hochprägung  
  Heißfolienprägung  
  Cellophanierung  
  Fensterhinterklebung  
  Etikettierung z.B. mit Originalitätslabel  
  Blindenschrift 

Einlegekarte für Produktserie Produktkarte, informativ gestaltet

Produktkarte aus Polypropylenwasserunempfindlich und reißfest

Leichtplakat

HochprägungCellophanierung

Hologramm / OriginalitätslabelFensterhinterklebung

Thekendisplay für 14 Einzelverpackungen
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Lohnverpackung in Blister und Faltschachtel

BEISPIELLÖSUNG:

Wir übernehmen für sie das Verpacken und den Versand des Produktes. Egal ob der 
Artikel hinter einer Kunststoffhaube verblistert oder in eine Faltschachtel abgefüllt 
wird. In Zusammenarbeit mit leistungsstarken Servicepartnern liefern wir die fertig 
verpackte Ware auch gerne direkt an ihre Kunden. Lassen sie uns darüber sprechen!

SIE HABEN DAS PRODUKT, WIR DIE VERPACKUNG.  
NUTZEN SIE UNSEREN KOMPLETTSERVICE. 

2. Blisterhaube von Buhl

1. Ware vom Kunden gestellt

5. Versandfertig verpackt durch Buhl

3. Blisterkarte von Buhl

4. Automatische 
 Konfektionierung durch Buhl



Beratung

Qualität

Service
Sie können also schon vor Serienfertigung 
ihre individuell konstruierte SB-Verpackung 
in einer neutralen oder bedruckten Original-
ausführung prüfen. Eine 3D-Animation vom 
offenen Zuschnitt bis zur fertig aufgestellten 
Faltschachtel lässt die neu entwickelte Karton-
verpackung noch realistischer erscheinen.

DATEN UND DRUCK

Mit aktueller Software und einem modernen 
PDF-Workflow werden ihre Druckdaten 
geprüft. Hier halten wir uns an Standards wie 
Medien-Standard-Druck und ISO-12647.  
Sie entscheiden die Vorgehensweise des  
Korrekturdurchlaufs. Ein Softproof (PDF) oder 
ein Digitalproof vorab bringen Sicherheit in 
die Produktion ihrer Waren. Eine digitale An-
bindung an unsere Druckmaschine unterstützt  
unsere Fachkräfte schneller in Farbe zu  
kommen und den Fortdruck nach ihren Farb-
vorgaben sicherzustellen. Durch Inline- 
Lackierung können Verpackungen mit ver-
schiedenen Effekten veredelt werden.

WEITERVERARBEITUNG

Stanzen, Kleben, Verpacken 
Präzise Stanzautomaten, gesteuert von qualifi-
zierten Mitarbeitern, übernehmen die Weiter-
verarbeitung der Druckbögen. Zusätzlich zur 
Konturstanzung sind verschiedene Öffnungs-
hilfen wie Reißverschlussöffnung oder andere 
Perforationen, Hochprägungen und auch das 
Prägen von Blindenschrift möglich. Falt-

schachteln und Zuschnitte mit Leimung werden 
nach dem Stanzen automatisch geklebt und 
anschließend nach Kundenanforderung 
abgepackt. Blisterkarten und nicht geklebte 
SB-Verpackungen werden nach dem Stanzen 
ohne Untermischungen sortenrein, schnell und 
sicher verpackt. Das Aufbringen von Etiketten 
z. B. als Sicherheitsmerkmal mit RFID-Chip 
oder Hologramm sowie das Einarbeiten von 
Booklets in die Verpackung sind möglich.

LOGISTIK

Lagermöglichkeiten und kurze Abrufzeiten 
Fehlt ihnen der Platz zur Lagerung der  
Verpackung? Wir übernehmen das!

In unserem digital gesteuerten Hochregal-
lager werden Endprodukte sauber und 
ordentlich gelagert und nach Abruf kurzfristig 
verpackt und geliefert. Namhafte  
Markenartikelhersteller mit mehreren hundert 
verschiedenen Verpackungsausführungen, die  
gelagert und kurzfristig nach Bedarf ver-
sendet werden, nutzen diesen Service und 
entlasten somit ihre eigene Logistik.

BERATUNG

Darauf können sie sich verlassen 
Bei uns finden sie das, was sie womöglich 
schon lange suchen. Nicht nur einen Her- 
steller für ihre Verpackung, sondern einen  
kreativen, verlässlichen Partner mit jahrzehnte- 
langer Erfahrung. Wir sind in vielen Berei-
chen zu Hause, wo Verpackungen benötigt 
werden:

 n Sicherheitstechnik 
 n Werkzeuge 
 n Spielwaren 
 n Kosmetik 
 n Babyartikel 
 n Drogerie 
 n u.v.m.

Dialog rund um die Verpackung  
– direkt  mit uns!
Wir möchten ihr Projekt begleiten und sinn- 
volle, ergänzende Hinweise zur Optimierung 
ihrer Verpackung leisten. In Ausführung, Form 
und Funktion. Denn wir sehen uns als Dienst-
leister – im Dienste unseres Kunden für eine 
produktbezogene, optimierte Verpackung. 

VERPACKUNGSENTWICKLUNG 
UND BEMUSTERUNG

Kreative Lösungen und fortschrittliche Neuent- 
wicklungen werden in unserer Produktent- 
wicklung realisiert. Eine genaue digitale 
CAD-Darstellung der Verpackung in den 
marktüblichen Dateiformaten und eine 
Bemusterung ist jederzeit möglich. 

3D-Darstellung



Fax +49 2735/777-744
info@heinrich-buhl.de
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Intelligent Verpacken

In der Au 25
D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Tel. +49 2735/777-6

Bereits in der 3. Generation führt heute 
Henning Buhl die Heinrich Buhl GmbH mit Sitz 
in Neunkirchen im Siegerland. Seit über 50 
Jahren sind wir Ansprechpartner für innovative, 
bedruckte Verpackungen aus Karton und Folie.  
Wir begleiten unsere Kunden von der Konzept- 
und Mustererstellung, über die Fertigung bis 

hin zur Lohnverpackung und Just-in-Time  
Lieferung der fertigen Ware. Qualität, 
Schnelligkeit und Verbindlichkeit sind bei uns 
selbstverständlich. Mit innovativen Lösungen 
setzen wir immer wieder Anforderungen an 
neue Verpackungen zur vollsten Zufriedenheit 
unserer Kunden um. Ständige Investitionen in 

moderne Anlagen, ein digitaler Prozesswork-
flow, qualifizierte Mitarbeiter und natürlich 
der Focus auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
haben die Heinrich Buhl GmbH zu einem 
serviceorientierten Partner für Verpackungen 
gemacht. 

Heinrich-Buhl.de


