PACKAGING FOR SUCCESS

WILLKOMMEN

PET VERPACKUNGEN –
MADE IN GERMANY

W E LCO M E

» PET-VERPACKUNGEN
AUF HÖCHSTEM
		 NIVEAU «
PET-PACKAGING AT THE HIGHEST LEVEL

PET PACKAGING – MADE IN GERMANY

Von der Idee zum fertigen Produkt – Alles aus einer Hand – Alles von
unserem Firmensitz und Produktionsstandort in Föritztal.
Wir liefern ein breites Sortiment an Standard Verpackungen aus PET
inklusive der passenden Verschlusssysteme. Gerne auch Sonderan
fertigungen nach Ihren Wünschen – wir entwickeln nach Ihren Bedürfnissen
individuelle Flaschen und Dosen in unterschiedlichsten Formen und Farben.
Wir denken aus Ihrer Perspektive und sind stets lösungsorientiert.
Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten über uns, unser Angebot und
unseren Service.
From idea to finished product – A one-stop shop – All from our corporate head
office and production facility in Föritztal.
We supply a wide range of standard PET packaging, including matching closure
systems. We are also happy to produce special designs according to your specifications – based on your individual needs, we develop customised bottles and cans in a
wide variety of shapes and colours.
We look at things from your perspective and are always focused on solutions.
Get to know us, our product range and the service we offer on the following pages.
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PET VERPACKUNG | PET PACKAGING
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EINBLICK

INSIGHT

» HIGH - END - FERTIGUNG
UND INNOVATION
		 IN PET «
HIGH-END-MANUFACTURING AND INNOVATION IN PET
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KURZPORTRAIT

COMPANY OVERVIEW

OBECK
VERPACKUNGEN GMBH
IM KURZPORTRÄT
OBECK VERPACKUNGEN GMBH OVERVIEW

Obeck Verpackungen GmbH ist ein familiengeführtes, mittelständiges
Unternehmen, welches 2005 im thüringischen Sonneberg gegründet
wurde. Die Gründer, Andreas Obeck und Reinhard Obeck sammelten
jahrzehntelange Erfahrungen in der Herstellung und im Vertrieb von
Verpackungsmitteln aus Kunststoff sowie in Design und Konstruktion
neuer Werkzeuge.
2010 folgte der Umzug in ein neu erbautes, eigenes Firmengebäude
im Gewerbegebiet Föritztal. Hier profitieren wir von der zentralen
Lage mitten in Deutschland mit einer sehr guten Infrastruktur im
näheren Umfeld.
Obeck Verpackungen GmbH is a medium-sized family-run business. The
company was founded in 2005 in Sonneberg, Thuringia. The founders, Andreas
Obeck and Reinhard Obeck, have decades of experience in the manufacture
and marketing of plastic packaging, as well as the design and construction of
new tools.
In 2010 the company relocated to a new purpose-built facility in the
Föritztal industrial area. We benefit from a central location in the heart of
Germany, with access to outstanding infrastructure in the immediate vicinity.
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PHILOSOPHIE

PHILOSOPHY

DIE FAMILIE
HINTER DER VERPACKUNG
THE FAMILY BEHIND THE PACKAGING

KNOW HOW KNOW HOW

FAIRNESS FAIRNESS

Fachwissen und langjährige praktische Erfahrung: auf beides können Sie sich bei OBECK verlassen.
Das umfangreiche Know How wird permanent an die neuesten Trends angepasst und ist die Basis
für unsere hohe Qualität.

Unsere Werte sind Ihr Vorteil. Zuverlässigkeit und Fairness sowie ein partnerschaftlicher Umgang mit
unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten genießen einen höheren Stellenwert als eine kurz
fristige Gewinnmaximierung. Wir setzen auf langjährige, von gegenseitigem Vertrauen geprägte
Geschäftsbeziehungen und auf eine größtmögliche Teilhabe unserer Mitarbeiter an der Entwicklung
unseres Unternehmens.

Expertise and many years of hands-on experience – OBECK possesses both these strengths. The company‘s
extensive know-how is constantly being adapted to the latest trends, and forms the basis for our high quality.

Our values are your advantage. Reliability and fairness, and a spirit of partnership with our employees,
customers and suppliers are more important to us than short-term maximisation of profits. We invest in
long-term business relationships characterised by mutual trust, and promote the greatest possible level of
involvement by our employees in the development of our company.

SORGFALT CARE

KOMPLETTPAKET TOTAL PACKAGE

Zur Qualität gehört höchste Sorgfalt. Bei uns hat sie viele Facetten. So achten wir auf:

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihre Wunschverpackung, fertigen das Werkzeug, stellen die
Produkte her. Unser gut ausgebildetes Personal garantiert reibungslose Abläufe und damit hohe
Effizienz.

• äußerste Hygiene bei der Produktion und Lagerung
• äußerste Präzision bei der Fertigung unserer Werkzeuge und Werkzeugteile
• äußerst kurze Lieferzeiten für Produkte des Standardsortiments
Delivering quality requires the utmost care. This takes many forms at our company. Here are some of the things
we pay particularly close attention to:

In collaboration with you, we develop your desired packaging, produce the tool and manufacture the products.
Having well-trained personnel guarantees smooth workflows and therefore high efficiency.

• exceptional hygiene in production and storage
• utmost precision in the production of our tools and tool parts
• exceptionally short lead times for products in the standard range
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TECHNOLOGIEN

TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIEN –
DETAILS – EIGENSCHAFTEN
TECHNOLOGIES – DETAILS – PROPERTIES
IN-HOUSE SLEEVING

GER ADLINIGE PRODUK TIONSPROZESSE

IN-HOUSE SLEEVING

LINEAR MANUFACTURING PROCESSES

Im sog. 1-stufigem Spritz-Streck-Blasverfahren werden

Bei Bedarf können die Behältnisse mittels einer eigenen

qualitativ hochwertige Behälter aus PET (Polyethylen

Sleeveanlage mit der gewünschten Produktwerbung

terephthalat) mit hervorragenden mechanischen und

versehen werden. Maschinenbezogene Verpackungs-

optischen Eigenschaften hergestellt:

roboter erleichtern die Verpackung der Artikel ohne

• Transparenz und Glanz,

• Wiederverschließbarkeit,

• Fall-/ Bruchfestigkeit,

• Geschmacksneutralität,

• Druckfestigkeit,

• Gestaltungsfreiheit,

• Leichtgewichtigkeit,

• Recyclingfähigkeit.

Zur Vollständigkeit des Produktes bieten wir die zugehö
rigen Verschlüsse aus PP, HDPE, LDPE. Diese werden bei
uns im Haus auf den neuesten Spritzmaschinen, in allen
gewünschten Farben, produziert. Auch die Metallisierung

nochmaliges Eingreifen unserer Mitarbeiter. Durch unser
integriertes Betriebsdatenerfassungssystem werden
die Produktionsprozesse kontinuierlich überwacht und
systematisch verbessert.
Für Artikel mit besonderen Anforderungen an keim- und
bakterienfreier Produktion halten wir einen modernen
Reinraum entsprechend der Reinraumklasse ISO 7 nach
DIN EN ISO 14644-1 zur Verfügung.

der Verschlüsse kann auf Wunsch angeboten werden.

In what is referred to as one-step injection stretch blow moul-

If necessary, the containers can be provided with any product

ding, we produce high-quality PET (polyethylene terephthalate)

advertising desired using an in-house sleeving system. Machine-

containers with outstanding mechanical and optical properties:

» MADE IN
GERMANY

• Transparency and gloss,

• Reclosable,

• Drop resistance/

• Neutral taste,

breaking strength,
• Crushing strength,

BY

OBECK

• Design flexibility,
• Recyclability.

• Lightweight,
For the sake of product completeness, we also offer associated
closures made of PP, HDPE, LDPE. We produce these in-house
using the latest injection machines, in whatever colour our

based packaging robots make it easier to package the items
without our employees having to perform another work step.
Thanks to our integrated data acquisition system, production
processes are continuously monitored and systematically
improved.
For items with special requirements in terms of aseptic,
germ-free production, we are able to provide a modern clean
room compliant with clean room class ISO 7 in accordance with
DIN EN ISO 14644-1.

customers request. We also offer the metallisation of closures
REINR AUM KL A SSE 7 – DOPPELTE VERPACKUNG

on request.

CLEAN ROOM CL A SS 7 – DOUBLE PACK AGING
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WERKZEUGBAU

MOULD DESIGN

» EIGENER
WERKZEUGBAU –
BASIS HOHER
QUALITÄT «
IN-HOUSE MOULD DESIGN – THE FOUNDATION OF HIGH QUALITY
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WERKZEUGBAU

MIT PRÄZISION ZUM ERFOLG

MOULD DESIGN

WERK ZEUGL AGER
TOOL WAREHOUSE

PRECISION BREEDS SUCCESS

Je präziser das Werkzeug, umso präziser das Produkt. Durch die eigene
Konstruktion und Entwicklung mit Hilfe von aktuellsten CAD-Programmen,
erstellen unsere qualifizierten Mitarbeiter, die meisten der von uns ver
wendeten Werkzeuge selbst. Dabei bedienen sie sich CNC/CAM gestützter
Werkzeugmaschinen, um höchste Qualität bei kurzen Herstellungszeiten
erzielen zu können.
Unsere wertvollen Werkzeuge werden sorgfältig gereinigt, gepflegt
und gewartet. Der gesamte Werkzeugpark wird in einem separaten,

CNC TECHNIK

brandgesicherten Bereich kategorisiert aufbewahrt.

CNC TECHNOLOGY

The more precise the tool, the more precise the product. Thanks to our in-house
design process, which uses the latest CAD programs, our qualified employees can
independently produce most of the tools we use. They rely on CNC/CAM-aided
machine tools in order to obtain maximum quality and short production times.
We carefully clean, maintain and service our valuable tools. The entire tool fleet is
stored in a separate fireproof area, and is categorised for storage

PERFEK TE PL ANUNG VON ANFANG AN
PERFECT PL ANNING FROM THE START
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PRODUKTE

PRODUCTS

» DIE PET-VERPACKUNG
MIT KNOW HOW «
PET PACKING WITH EXPERTISE
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PRODUKTE

PRODUCTS

UNSERE PRODUKTE –
STANDARDISIERT ODER INDIVIDUELL

UNSERE STÄRKEN – IHR ERFOLG

OUR PRODUCTS – STANDARDISED OR CUSTOM

OUR STRENGTHS – YOUR SUCCESS

PET hat sich in vielen Branchen als optimales Verpackungsmaterial

DESIGN MEETS PET

MODERNER MASCHINENPARK

durchgesetzt. Wir produzieren Flaschen und Dosen aus dem

DESIGN MEETS PET

MODERN MACHINE POOL

Machen Sie die Verpackung Ihres Produktes zum Botschafter Ihrer
Marke! Mit dem universell einsetzbaren PET haben Sie vielfältige Frei
heiten beim Design. Wir entwickeln in kurzer Zeit mit aktuellster 3D-Soft
ware und 3D-Druck reale Modelle zu Ihren gewünschten Produkten.

Unsere Maschinen entsprechen den aktuellen Standards in puncto
 enauigkeit, Präzision, Schnelligkeit und Energieeffizienz.
G

leichten, glasklaren, bruchsicheren und lebensmittelechten
Kunststoff.
Unsere Standardprodukte bieten wir Ihnen von 20 ml – 10.000 ml
in allen möglichen Farben. Dazu können wir auf Wunsch auch die

Our machines comply with current standards in terms of accuracy, precision,
speed and energy efficiency.

Make your product packaging the ambassador of your brand! Using a universal material like PET gives you extensive design latitude. Using the latest
3D software and 3D printing technology, we swiftly develop real models of
the products you request.

passenden Verschlüsse und Einlagen (Seals) liefern.
As an optimal packaging material, PET has become the norm in many
industries. We produce bottles and cans using this lightweight, crystal
clear, break-proof and food-safe plastic.

We offer our standard products in sizes from 20 ml – 10,000 ml in every
colour. We can also supply suitable closures and inlays (seals) on
request.

INDIVIDUELLES DESIGN

EIGENER WERKZEUGBAU

REINRAUMPRODUKTION

CUSTOM DESIGN

IN-HOUSE TOOLMAKING

CLEAN ROOM PRODUCTION

Von der Idee über das Modell bis zur Konstruktion – im eigenen Werk
zeugbau fertigen unsere Facharbeiter passgenaue Werkzeuge damit
die Qualität und die Produktionssicherheit gewährleistet sind.

Stellen Sie erhöhte Anforderungen an die Sterilität Ihrer Produkte,
dann können wir Ihnen unsere Reinraumproduktion empfehlen. Unter
der Norm ISO Klasse 7 nach DIN EN ISO 14644-1 produzieren wir für Sie
„reine“ Artikel.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir kreieren gemeinsam
individuelle Lösungen, die exakt Ihre Ansprüche erfüllen.
Mit PET lässt sich so gut wie jede Verpackung realisieren. Sie
haben die Wahl bei Design, Form, Farbe, Größe sowie aller
zugehöriger Verschlusssysteme.

From idea to model to construction – our skilled workers manufacture
precision-fit tools in our in-house toolmaking process, thereby guaranteeing
quality and production safety.

If you have rigorous demands regarding the sterility of your products, we
will be happy to offer our clean room production service. We produce
‘clean’ products for you under the ISO Class 7 standard according to
DIN EN ISO 14644-1.

Let us know your wishes, and together we will create custom
solutions tailored exactly to your needs.
Practically any type of packaging can be made using PET. You are
free to choose the design, shape, colour, size and all the associated
closure systems.

IN-HOUSE SLEEVING

AUF LAGER

IN-HOUSE SLEEVING

IN STOCK

Sie wünschen ein Sleeving? Die Folien werden mit Heißluft oder Heiß
dampf aufgebracht. Dadurch kann auch bei nicht ebener Geometrie
eine ansprechende und originelle Optik erzielt werden. Das wird bei
uns im Haus erledigt. Sie senken das Risiko von Verunreinigungen durch
mehrfachen Transport.

Auf mehr als 10.000 m² und durch eine digital unterstützte Lager
wirtschaft können wir vor allem Standardprodukte in einer größeren
Stückzahl vorhalten und kurzfristig versenden.

Would you like a sleeving? The films are applied using hot air or super
heated steam. This allows for an attractive, original appearance, even when
working with uneven geometries. All this is done in-house. It allows you to
reduce the risk of contamination arising from multiple transport steps.
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With our 10,000 m2 warehouse and digital inventory management system,
we are able to maintain large numbers of (mostly standard) products, and
to ship them at short notice.
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LOGISTIK

LOGISTICS

» 10.000 m2
CLEAN LOGISTIC «
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LOGISTIK

LOGISTICS

LOGISTIK UND LAGER
LOGISTICS AND WAREHOUSE

Eine verlässliche Belieferung aller Kunden – unabhängig vom Volumen
der Bestellung und vom Lieferort, ist für uns selbstverständlich.
Standardprodukte werden innerhalb kurzer Zeit versendet. In unseren
neuen Lagerhallen werden die Artikel auf speziellen Papppaletten ein
gelagert und einfoliert und somit vor äußeren Einflüssen geschützt. Die
am Logistikprozess beteiligten Speditionen (LKW) werden bei Ankunft
nach HACCP-Vorgaben durch unsere Mitarbeiter geprüft. Dadurch
gewährleisten wir die Produktsicherheit und die Einhaltung der
Hygienestandards.
Reliable delivery to all customers, regardless of order volume and delivery
location, is a matter of course for us. Standard products are swiftly dispatched.
At our new warehouse facilities, items are placed into stock on special
cardboard pallets and then wrapped to protect them from external influences.
The freight carriers (trucks) involved in the logistics process are inspected by
our employees according to HACCP requirements on arrival. This way we are
able to guarantee product safety and compliance with hygiene standards.
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Q U A L I TÄT

QUALITY

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN
OUR QUALITY PROMISE

ZERTIFIZIERTE
LIEFERANTEN

WARENEINGANGSKONTROLLE

PROZESS
ÜBERWACHUNG

METHODEN
VALIDIERUNG

LÜCKENLOSE RÜCK
VERFOLGBARKEIT

CERTIFIED SUPPLIERS

INCOMING GOODS INSPECTION

PROCESS MONITORING

METHOD VALIDATION

FULL TRACEABILITY

Unsere Lieferanten müssen Zertifizierungen
nach DIN ISO 9001 oder vergleichbare inter
nationale Standards vorweisen. Zusätzlich
führen wir Audits bei unseren Zulieferern durch,
um die Einhaltung der Standards zu überprüfen.

Aus jeder Lieferung von Produkten und
Materialien für die Fertigung entnehmen wir
Rückstellmuster. Diese werden nach einem
auf das jeweilige Produkt zugeschnittenen
Prüfplan überprüft. Von Rohstoffen wie
PET und Masterbatch ziehen wir Proben und
archivieren sie zwei Jahre lang.

Eine PET-Verpackung hat viele Qualitätskrite
rien. Gewicht, Wandstärke, Materialverteilung,
Dichtheit und Farbechtheit werden während
der Produktion überwacht.

Für größtmögliche Produktsicherheit analy
sieren und bewerten wir laufend alle Prozesse
und Vorgänge genau. Akkreditierte Prüflabore
führen in regelmäßigen Abständen Migrations
analysen unserer verwendeten Grundstoffe
durch, um zu jeder Zeit die Lebensmittelsicher
heit gewährleisten zu können. Auf dieser B
 asis
erstellen wir Konformitätserklärungen für
unsere Produkte.

Alle Anlieferungen, jede Materialbewegung,
alle Parameter bei der Produktion und jede
Lagerplatzbewegung werden in unserem ERP
System protokolliert und archiviert. Damit
können wir für jedes Produkt alle Daten vom
Granulat bis zur Auslieferung zurückverfolgen –
ein wichtiges Kriterium unserer Qualitätssiche
rung.

We require our suppliers to be certified according to
DIN ISO 9001 or comparable international standards.
We also conduct audits at our suppliers in order to
verify their compliance with the standards.

We set aside reference samples of all the products
and materials used in our manufacturing process.
These samples are then checked according to a
sample inspection plan tailored to the product in
question. When it comes to raw materials like PET
and masterbatch, we take samples and archive
them for two years.

There are many quality criteria that apply to PET
packaging. Weight, wall thickness, material distribution, density and colour fastness are monitored
during production.

In order to maximise product safety, we conti
nuously analyse and evaluate all our processes
and 
operations. Accredited testing laboratories
periodically conduct migration analyses of the raw
materials we use in order to guarantee food safety
at all times. Based on the results, we generate certificates of conformity for our products.

All deliveries, every material movement, all production parameters and every bin movement are logged
and archived in our ERP system. That way we can
trace every piece of data for every product, from
granules to delivery – an important criterion in our
quality assurance process.

» DAS ERGEBNIS –
IHRE IDEALE
PET VERPACKUNG
MIT KNOW HOW
UND INNOVATION «

THE RESULT – YOUR IDEAL
PET PACKAGING WITH
EXPERTISE AND INNOVATION

» MADE IN
GERMANY
BY

OBECK
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QUALITÄT –
ZERTIFIZIERTE PROZESSE
QUALITY – CERTIFIED PROCESSES

Unser Managementsystem für Lebensmittelsicherheit ist zertifiziert nach
DIN ISO 2200:2005 und FSSC 22000
Durch moderne Messmittel und einem eigenen Labor für Produktprüfung,
gewährleisten wir die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf
Produktsicherheit von Lebensmittelprimärverpackungen. Jährlich nehmen
externe Auditoren unser Risiko- und Managementsystem genau unter die
Lupe und bestätigen die Wirksamkeit.
Our management system for food safety is certified according to DIN ISO
2200:2005 and FSSC 22000
Thanks to modern measuring equipment and an in-house laboratory for product
testing, we are able to guarantee compliance with all legal product safety requirements applicable to primary food packaging. Every year, external auditors put our
risk and management system to the test to verify its effectiveness.

QUALITÄTSMANAGEMENT
QUALIT Y MANAGEMENT
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GREEN FOOTPRINT

G R E E N F O OT P R I N T

UMWELTMANAGEMENT –
GREEN FOOTPRINT
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT – GREEN FOOTPRINT

Eine umwelt- und klimabewusste, nachhaltige Produktion ist für
uns selbstverständlich. Aus diesem Grund verwerten wir anfallenden
Produktionsabfall im Kreislaufprinzip wieder oder führen diesen an
entsprechende Recyclingunternehmen ab. Die im Produktionsprozess
anfallende Prozesswärme nutzen wir größtenteils auch wieder, um zum
einen Prozesskälte zu generieren und zum anderen unsere Büro-, Lagerund Sozialräume vollkommen energieneutral zu beheizen. Ein eigenes
Energiemanagementsystem überwacht den Verbrauch, zeigt Einspar
potenziale und fördert Investitionen in energiesparende Maschinen und
Anlagen.
An environmentally and climate-conscious sustainable manufacturing process is a matter of course for us. That is why we recycle the waste generated by
our production process according to the recirculation principle, or have it hauled

» NACHHALTIGKEIT
IST UNSERE
		MISSION «

away by appropriate recyclers. The process heat generated in our production process is also generally reused in order to generate process cooling and to provide
100% energy-neutral heating to our offices, warehouse space and common areas.
A dedicated energy management system monitors consumption, indicates
savings potentials and promotes investment in energy-saving machinery and
equipment.

SUSTAINABILITY IS OUR MISSION
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KONTAKT

CO N TAC T

KONTAKT UND STANDORT
CONTACT AND LOCATION

WWW.OBECK.EU

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN
SIE AUF UNSERER WEBSITE.
FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

Obeck Verpackungen GmbH
Steinräum 10 | D-96524 Föritztal
T + 49 (0) 36 75 42 70 6 0
F + 49 (0) 36 75 42 70 6 27
E info@obeck.eu
www.obeck.eu
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jung-2.com

www.obeck.eu

