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Perfekte Kunststoffverpackungen
Von der Kunststoffdose b
 is zur Dekoration

Pharmazie

Medizin

Nahrungsergänzung

Kosmetik

• Cremedosen

• Rechteckige Dosen

• Messlöffel

• Dosen mit Garantie
aufreißverschluss

• Röhrchen mit Schraub
verschluss

• Schiebeschachteln

• Kunststoffdosen

• Röhrchen mit Steckkappen

• Schnappdeckeldosen

• Röhrchen mit Stülpdeckel

• Eindrückstopfen mit
Abstandhalterspirale

• Schraubdosen

• Rundbodenröhrchen

• Stülpdeckeldosen mit
Originalitätssicherung

• Tablettenröhrchen

• Tiegel

• Messbecher

• Laborgefäße

• Transportbehälter

• Kindergesicherte
Verschlüsse
• Schraubdeckel mit
Originalitätssicherung
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Spitzenleistung ist eine Reise,
nicht nur ein Ziel
Unsere Kunststoffverpackungen stellen nicht zufrieden.
Sie begeistern.

Pharmazie

Nahrungsergänzung

Medizin

Höchste Professionalität, äußerste Flexibilität und abso
lute Sicherheit sind grundlegende Bestandteile unserer
über 40-jährigen Unternehmenskultur. Wir wissen:
Kunststoffdose ist nicht gleich Kunststoffdose. Wir
gehören seit 1966 zu den Pionieren in der ThermoplastVerarbeitung und sind durch die konsequente Weiter
entwicklung unserer Produkte, DIN ISO EN 9001:2008
zertifizierter Prozesse und modernster Technologien
ein perfekter Qualitätspartner für weltweit agierende
Unternehmen aus der Pharmazie, Medizin, Nahrungs
ergänzungsmittel und Kosmetik.

Kosmetik

Unser primäres Ziel formuliert sich darin, unseren
Kunden Kunststoffdosen, Kunststofftiegel und deren
Dekoration mit Direktdruck oder Etikettierung in
erstklassiger Qualität und mit höchstem Nutzen
zu bieten. Grundlage hierfür ist unser hauseigener
Werkzeugbau mit 3D-CAD/CAM-Technologie für
sachgemäße Instandhaltung und nicht zuletzt kunden
bezogener Produktanpassungen. Dadurch denkbar
kurze Reaktionszeiten – ebenso flexibel wie absolut
zuverlässig.
Wir zeigen Ihnen gerne, was den Unterschied zwischen
einem guten und einem perfekten Produkt ausmacht.

AUF EINEN BLICK
• Kunststoffdosen und Tiegel

• Direktdruck

• Höchste Präzision

• Pharmazie, Medizin, Drogerie

• Etikettierung

• Modernste Technologien

• Nahrungsergänzung, Kosmetik

• Eigener Werkzeugbau

ipa-plast ®

ideale packmittel aus kunststoff

I

A

P

Alles aus einer Hand
Von der Kleinserie ab 1.000 Stück bis zur Millionenauflage

Pharmazie

Medizin

Die flexible Gestaltung unserer Organisations- und
Fertigungsstruktur ermöglicht die Produktion von Klein
serien ab 1000 Stück bis zu Großserien ab 1 Million
Stück. Dabei bleiben alle Fertigungsschritte und
Prozesse innerhalb unseres Unternehmens: von der
3D-CAD-Erstellung Ihrer Kunststoffverpackung, dem
Werkzeugbau, über die eigentliche Produktion, bis hin
zur Dekoration durch Bedruckung oder Etiketten und
die Verpackung sowie der Versand.

Nahrungsergänzung

Kosmetik

Der hausinterne Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit
3D-CAD/CAM-Integration bietet die Möglichkeit, auch
spezielle Kundenwünsche in Form und Ausführung
kurzfristig umzusetzen. Kürzeste Umrüstzeiten, bedingt
durch ein ausgeklügeltes Planungs- und Fertigungs
konzept schaffen hohe Flexibilität und ermöglichen
auch bei kleinen Stückzahlen eine kundenorientierte
Produktionsweise: verschiedenartigste Kunststoffdosen
und Größen auch in Kleinserie – individuell nach Kunden
wunsch.

AUF EINEN BLICK
• Kleinmenge ab 1.000 Stück
• 3D-CAD/CAM-Abteilung
(SolidWorks)

• Werkzeugbau mit CAM-
Integration (SolidCam)

• Etikettierung Kunststoffdose
und Deckel

• Direktdruck auf Kunststoff
dose und Deckel

• Perfekte Kunststoff
verarbeitung
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Vielfalt ist unsere Spezialität
Ideale Kunststoffverpackungslösungen –
für nahezu jede Branche.

Pharmazie

Medizin

Nahrungsergänzung

Kosmetik

• Röhrchen für Eindrück
stopfenvarianten

• Röhrchen mit Schraub
verschluss

• Schraubdosen mit
Originalitätsverschluss

• Röhrchen für Eindrück
stopfenvarianten mit
versetztem Boden

• Transportbehälter

• Cremedosen

• Messbecher

• Rechteckdosen mit
Schiebedeckel

• Röhrchen mit Originalitäts
eindrückstopfen

• Messlöffel
• Dosen mit Stülpdeckel

• Röhrchen mit kinder
gesicherten Stopfen

• Stülpdeckeldosen mit
Originaliätsverschluss

• Röhrchen mit Steckkappen

• Schnappdeckeldosen

• Rundbodenröhrchen

• Dosen mit Schraubdeckel

• Rechteckdosen mit
Stülpdeckel
• Filmscharnierdosen
• Schraubdeckel für Gewürz
gläser
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Von der Ideenfindung
bis zur Lieferung an Ihre Endkunden
Wir sind der strategische Partner an Ihrer Seite

Pharmazie

Nahrungsergänzung

Medizin

Die Partnerschaft zu unseren Kunden fängt bereits weit
vor einer Auftragsvergabe statt.
Wir entwickeln in Zusammenarbeit mit unseren Kunden
die individuelle, spezifische Lösung des Verpackungs
problems. Wir beraten Sie bei der Optimierung ihrer
Prozesse und unterstützen sie bei der Konzeptionierung
von Neuprojekten bereits bei der Ideenfindung, Konzept

Kosmetik

entwicklung und Umsetzung bis zum fertigen, funktions
tüchtigen Primärpackmittel. Bei Bedarf bedruckt,
einschließlich passenden Verschlusssystemen, auch
originalitätsgesichert, bis hin zum Sekundärpackmittel,
Umverpackung, Labeling, verkaufsfertiger Konfektio
nierung, Kommissionierung und Endkundenbelieferung
(Großhandelskunden).

AUF EINEN BLICK
• Ideen in der Kunststoff
verpackung
• Konzeptentwicklung

• Konzeptionierung
• Direktdruck auf Kunststoff
dose und Deckel

• Etikettierung Kunststoffdose
und Deckel
• Endkundenbelieferung
(Großhandelskunden)
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Nicht zu viel versprochen

Pharmazie

Treten Sie in Kontakt mit uns.
Wir wollen Ihnen nicht
zu viel versprechen – aber
wir wissen bereits jetzt:
Sie werden begeistert sein.
Rufen Sie uns an oder mailen
Sie uns – wir sind gespannt
auf Ihre Anforderungen.
ipa-plast ® KG
Weikershofer Straße 16a
90431 Nürnberg
Tel.:+49(0)911-328816
Fax:+49(0)911-315915
E-Mail: info@ipa-plast.de
www.ipa-plast.de

Medizin

Nahrungsergänzung

Kosmetik
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