
DZH Firmenzeitschrift
für Mitarbeiter & Firmenpartner

Ausgabe 2/2018

Jokey feierte 
50-Jähriges
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Vom heißen Sommer in 
den turbulenten Herbst!
Manche sprechen von einem 
Jahrhundertsommer 2018. Es 
war aber auch heiß – und ist es 
eigentlich immer noch. Nicht nur 
aus diesem Grund installieren 
wir kurzfristig an verschiedenen 
Stellen im Unternehmen „Was-
serspender“. Hier können Mit-
arbeiter künftig direkt warmes, 
kaltes, stilles oder sprudelndes 
Wasser „zapfen“. Weitere Details 
zu Flaschen, Zapfstellen, Infor-
mationen zur Hygiene etc. folgen 
in den nächsten Tagen. 
Turbulent ist es im Moment bei 
uns u.a. wegen der sehr an-
gespannten Situation auf dem 
Glasmarkt. Die Glashütten kom-
men aufgrund von Wartungsar-
beiten, aber auch wegen hoher 
Bedarfsmengen nicht hinterher. 
Laut Branche können ca. 25% al-
ler Anfragen derzeit nicht bedient 
werden. Das heißt, auch wir kön-
nen einzelne Gläser kurz- oder 
mittelfristig nicht liefern, ja  noch 
nicht einmal konkrete Aussagen 
treffen, wann das eine oder an-

dere Glas wieder in der erforderli-
chen Menge verfügbar sein wird. 
Wir legen uns derzeit größere 
Mengen verfügbarer „Alterna-
tiv-Gläser“ auf Lager – z.B. 240 
TO82 Facette statt 230 TO82 
Sturz/zylindrisch – um Kunden 
weiterhelfen zu können.
Zudem haben wir gerade sehr 
viele Anfragen, größere aber 
auch kleinteilige sowie Aufträge 
„auf dem Tisch“. Die Mehrbelas-
tung zieht sich durch alle Abtei-
lungen. Für den Vertriebsinnen-
dienst suchen wir dringend neue 
Mitarbeiter, im Lager haben wir 
bereits aufgestockt, die Produk-
tion wird ab November in zwei 
Schichten arbeiten. 
Wir packen’s aber auch strukturell 
an: Mit dem neuen Vertriebsleiter, 
Rolf Andreas (seit 15.10.2018 
bei uns) konnten wir einen ech-
ten Branchenkenner (Handel, 
Glas, Tableware) gewinnen, der 
vor allem auch interne Abläufe 
optimieren und Entscheidungen 
beschleunigen wird. 

Eigenmarkenentwicklung
Was ist eigentlich „private label“, zu Deutsch: Eigenmarke? 
Und was hat das mit uns zu tun?

Einige unserer Kunden, vor 
allem aus dem Lebensmit-
telhandel, wünschen eine in-
dividuelle Gestaltung für die 
Präsentation und Verkaufs-

förderung unserer Gläser 
und Flaschen. Mittlerweile 
bieten wir dafür vielfältige 
Lösungen.    
mehr dazu auf S. 14

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, liebe 
Leserinnen, Leser und 
Firmenpartner,

die Erntezeit geht dem 
Ende zu, doch unsere 
Kunden versuchen die 
letzten verbleibenden 
Wochen eines Jahres mit 
üppiger Obst- und Gemü-
seernte noch zum Abver-
kauf von Einkochgläsern 
und Einkochzubehör zu 
nutzen und haben daher 
noch reichlich Aufträge 
zur kurzfristigen Ausliefe-
rung bei uns platziert. ...

weiterlesen auf Seite 3

Alles über den 
Etikettendruck
(S. 15)

Einkochwelt in 
Frankreich
(S. 4)
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Leserinnen, Leser und Firmenpartner,
                                                                    
... da bereits viele unserer Kunden aus dem Segment des  
Lebensmitteleinzelhandels ihre Jahresplanzahlen für die 
meisten Artikel vollständig von unserem Lager abgerufen ha-
ben, stellt uns die momentane Auftragssituation vor die Her-
ausforderung innerhalb kürzester Zeit reagieren zu müssen. 
Daher ist unsere „schnelle Eingreiftruppe“ von E-P-D schon 
wieder im Zweischichtbetrieb mit Verpackungstätigkeiten in 
unserer Halle 2 aktiv.

Während unsere Kunden im Einzelhandelssegment die Ern-
tesaison zum Abschluss bringen, läuft bei unseren Kunden 
im Metzgerhandwerk die Saison gerade erst an. Das Winter- 
und Weihnachtsgeschäft beginnt der Bedarf an Dosen und 
Gläsern, überwiegend Sturzgläsern, steigt. Eigentlich eine 
schöne Entwicklung – wäre da nicht eine außergewöhnliche 
Situation im Glasmarkt.

Die Nachfrage nach Glasverpackungen stieg in den letzten 
Jahren kontinuierlich an. Bei stagnierenden Produktionska-
pazitäten in den Glashütten! Darüber hinaus haben diverse 
Glashütten für das 3te und 4te Quartal 2018 bereits drin-
gend notwendige, umfangreiche Wannenreparaturen ange-
kündigt, was voraussichtlich zu weiteren Verknappungen der 
Angebotsmenge führen wird. Unsere stets partnerschaftlich 
gepflegten Verbindungen zu unseren Vorlieferanten, helfen 
in Zeiten von Warenverknappung, eigentlich muss man von 
einer „Warenzuteilung“ sprechen, leider nur bedingt. Die 
weiteren Entwicklungen für diese Artikelgruppe bleiben 
spannend. 

Mit der anstehenden Inventur wird es für uns intern nochmal 
stressig. Nichtsdestotrotz Ihnen und Euch schon jetzt die Bes-
ten Wünsche und Grüße für die vorweihnachtliche Zeit.  

Sven Claus
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Ihr Vorschläge haben uns erreicht, nun 
heisst es gemeinsam abstimmen und mit-
entscheiden. Weitere Vorschläge nehmen 
wir gerne entgegen. Folgende Titel stehen 
zurzeit zur Auswahl:

Einfach eine Mail an
redaktion@dosen-zentrale.de

Ihre Meinung ist gefragt:

Das Obstangebot: Bananen, Pfirsiche, Birnen, Äpfel, 
Nektarinen, usw. je nach aktueller Saison.

Editorial

Gesund 
und lecker
Nachdem wir einige Lieferanten getestet ha-
ben, kaufen wir nun selbst bei lokalen Anbie-
tern und verteilen regelmäßig „Obst am Ar-
beitsplatz“. Gedacht als kleiner Power-Snack, 
gesund und lecker, aus der Region. Haben Sie 
Fragen zur Herkunft, zur Sortenauswahl oder 
Hinweise wegen Allergien bzw. Unverträglich-
keit? 

Sprechen Sie bitte direkt 
die Geschäftsführung an.  

 (Fortsetzung) 
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French Connection

Markenentwicklung

„Essen, wie Gott in Frankreich“, heißt 
es so schön. Und es stimmt: die fran-
zösische Küche gilt international als 
angesehen und besonders. Aber ist 
das auch bei „Selbstgemachtem“ 
so? Sicherlich wird auch in Frank-
reich eingekocht. Aber ist das ein in-
teressanter Absatzmarkt für unsere 
Einkochwelt? 

Wir denken ja und haben 
deshalb dort auch Handels-
partner. Jean-Michel Le Bri-
quir verkauft eigentlich Ser-
vietten, Toilettenpapier und 
sonstige Papierartikel an 
Groß- und Einzelhändler in 
Frankreich. Auch das Thema 
Glas ist ihm nicht unbekannt. 
Seine Kollegin Florence 
Andreoletti war zudem Ein-
käuferin „non-food“ bei einer 
großen Handelskette. Im 
letzten Jahr hat sie sozusagen die 
Seiten gewechselt. Beide sind un-
terwegs, um „fait maison en verrine“1 
im Namen der Dosen-Zentrale bzw. 
Einkochwelt bekannt zu machen.

Der Markt und die Einkochkultur sind 
ähnlich wie in Deutschland, aber der 
Projektvorlauf und Entscheidungs-
zeiten sind deutlich länger. Das liegt 
auch am Marktführer „Le Parfait“, 
der nahezu überall anzutreffen ist. 
Stellenwert, bzw. Bekanntheitsgrad 
wie WECK® in Deutschland, jedoch 
mit dem Unterschied der nahezu flä-
chendeckenden Marktabdeckung.
Aus Produktsicht überwiegen stan-
dardisierte Sturzgläser und Facet-

tengläser in einheitlichen Verpa-
ckungsgrößen, dann aber häufig als 
vermeintliche Bonuspacks, wie 5+1 
oder 11+1.

„Unser Ziel ist es natürlich, Marktan-
teile von Le Parfait zu holen. Zudem 
wollen wir, wie auch schon in Italien 
geschehen, uns auch im Markt der 
Abfüller etablieren. Auf dem Weg da-
hin tragen die ersten Aufträge lang-
sam Früchte und entwickeln sich aus 
Testphasen und Aktionsgeschäft zu 
einem kontinuierlichen Geschäft“, er-
klärt Jean-Michel. Für Standardarti-
kel, überwiegend Industrieware, bzw. 
Gewerbeverpackung arbeiten wir 
bereits mit dem Großhändler Tema-
co zusammen; für ausgewählte Kun-
den, z.B. die Handelskette Monoprix 
oder lokale regionale Leclerc-Shops, 
mit C.I.S. als Distributor. Für das grö-
ßere Einzelhandels- und C&C-Ge-

schäft bauen wir gerade PUBLIEM-
BAL mit seinen Untermarken/-firmen 
als Großhändler auf – momentan 
sind wir mit Franprix im Gespräch. 
Direktgeschäft betreiben wir bereits 
mit den Handelsketten Nalod‘s (Gar-
tenmärkte), Greenweez (Onlineshop 
von Carreefour), Terres&Eaux (gro-
ße Outdoor- und Freizeitshops), Gifi 

(Geschenkartikel-Kette).
„Wenn diese ersten „Fähn-
chen“ kontinuierlich wehen, 
wird es eine Frage der Zeit 
sein, dass auch große Häu-
ser wie Auchan, Intermarché 
oder sogar Carrefour bei uns 
anklopfen“, gibt sich Floren-
ce hoffnungsfroh.
1)  „selbstgemacht im Glas“

Jean-Michel Le Briquir macht für uns die 
Einkochwelt in Frankreich bekannt.

BIENVENUE 
chez Einkochwelt!

Beaucoup
 de plaisir!
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Vor über 220 Jahren ließ sich ein Klempner namens Züchner in einem kleinen Ort nieder, um dort sein Hand-
werk auszuüben. Das war der Beginn einer bemerkenswerten Unternehmensgeschichte.

Von Bernburg nach Seesen

Im Jahr 1797 wurde dem Klemp-
ner Friedrich August Züchner aus 
dem knapp 150 km entfernten An-
halt-Bernburg erlaubt, künftig in 
Gandersheim sein Handwerk aus-
zuüben, „weil diese Profession all-
hier ermangelt“. Alle fünf Söhne 
erlernten das Handwerk vom Vater. 
Der Älteste, Heinrich, ging 1817 als 
Klempnermeister nach Seesen. Hier 
fertigte er zunächst Haushaltsgegen-
stände, Kaffeemaschinen, Lampen
und Schreibzeuge. 1830 sollte sich 
das radikal ändern.

Napoleon als Initiator

Napoleon hatte aufgrund der man-
gelhaften Versorgung seiner Trup-
pen bereits viele Jahre zuvor die 
Aufgabe gestellt, „Lebensmittel so 
zu behandeln, dass sie auf lange 
Zeiten und über weite Räume mitge-
führt werden konnten.“ Nikolas Ap-
pert veröffentlichte 1810 ein Buch, in 
dem er erstmals das Haltbarmachen 
„erhitzter Lebensmittel unter Luftab-
schluss“ beschreibt. Damit hatte der 
als „Wohltäter der Menschheit“ aus-
gezeichnete naturwissenschaftlich 
interessierte Koch das Einkochen als 
Konservierungsmethode erfunden. 
Allerdings nutz-
te er Glasbehäl-
ter, die sich nicht 
wirklich für den 
Transport eigne-
ten. Der englische 
Kaufmann Peter 
Durand verwies 
jedoch bereits kur-
ze Zeit später auf 
„die hervorragen-
den Eigenschaften 
einer Dose aus 
Weißblech“. 

Dosen aus Seesen

Im Laufe der Folgejahre wurde die 
Konserve in Weißblechdosen im 
westlichen Europa bekannt.
1830 schließlich brachte der Diplo-
mat Baron Campen aus der Nähe 
von Seesen die Idee sowie einige 
Musterdosen aus Frankreich mit in 
die Heimat zurück. Sogleich beauf-

tragte er Heinrich Züchner ihm sol-
che herzustellen. Mit diesem Auftrag 
fertigte, nach heutigem Wissens-
stand, der Ur-Ur-Ur-Großvater des 
heutigen Inhabers der Dosen-Zent-
rale Züchner die erste Konservendo-
se in Deutschland.

Handwerklich gefertigt

Zunächst wurden die Dosen noch 
von Hand hergestellt, sprich Boden 
und Deckel mit der Blechschere aus-
geschnitten und dann auf den Rumpf 
aufgelötet. Ein Geselle brachte es, 
wenn er tüchtig war, auf 12 Dosen 
pro Tag. Zum Öffnen stellte man ein 

heißes Bügeleisen auf die Dose, um 
die Deckellötung zum Schmelzen zu 
bringen. Es sollte bis zum Jahr 1890 
dauern, bis Heinrichs Sohn  Rudolf 
die handwerkliche Fertigung auf 
eine fabrikmäßige Dosenproduktion 
mit eigens dafür entwickelten Do-
sen-Verschließmaschinen für aufge-
falzte Böden und Deckel umgestellt 
hatte.

Geschichtsstunde

Als die Dose nach Seesen kam ...

Historie

Klempner-Werkstatt um 1830   

Statue vor dem Züchnerhaus in Seesen: 
Baron v. Campen zeigt Züchner eine Kon-
servendose aus Frankreich



Digital verpackt, nachhaltig verpackt?
Hier packt‘s uns! 

Welche Trends und Entwick-
lungen gibt es aktuell bei 
Kunststoffverpackungen all-
gemein bzw. Kautex-Produk-
ten im Speziellen?

Zurzeit tut sich im Bereich digitale 
Verpackung eine ganze Menge. Das 
ist für uns hoch interessant. Im bes-
ten Fall erleichtert eine intelligente 
Verpackung den Anwendern täglich 
das Leben. Nehmen wir mal das Bei-
spiel Zulassungen. „Darf ich, darf ich 
nicht?“, das fragt man sich ja mitun-
ter, bevor man in eine Flasche oder 
Kanister Lebensmittel füllt. 
Unsere Lösung: Die Flasche in der 
einen Hand, das Handy in der an-
deren. Der QR-Code bringt die Er-
leuchtung. Ich erfahre für welche 
Zwecke meine Flasche verwendet 
werden darf. Neben Zulassungen für 
Gefahrgüter, pharmazeutische Pro-
dukte oder Lebensmittel, verstecken 
sich noch eine ganze Bandbreite von 
weiteren Produktinformationen hin-
ter dem QR-Code. 

Was unternimmt Kautex in 
Bezug auf das Thema Nach-
haltigkeit? 

Kautex setzt sich intensiv mit nach-
haltiger Verpackung auseinander. 
Viele Eigenschaften machen Kunst-
stoff zum idealen Verpackungsmittel: 
leicht, robust, vielfältig einsetzbar.
Natürlich müssen wir uns aber die 
Frage stellen: wie nachhaltig sind 
unsere Produkte? Zwischen 5 und 
13 Millionen Tonnen Kunststoff lan-
den weltweit pro Jahr im Meer. Die 
EU möchte mit der „EU Plastics 
Strategy“ eine Kehrtwende einleiten. 
Anfang 2019 wird daher in Deutsch-
land ein neues Verpackungsgesetz 
in Kraft treten, das für eine langfris-
tige Schließung der Stoffkreisläufe 
und für eine massive Reduktion der 
Verschmutzung der Meere sorgen 
soll. Das wirkt sich natürlich auch 
auf Kautex aus. Unsere Produktent-
wicklungsabteilung widmet sich die-
sem Thema mit sehr viel Herzblut. 
Die Bemusterung von Flaschen und 
Kanistern aus Post-Consumer-Recy-
cled“-Material (PCR) ist sehr erfolg-
reich verlaufen. Die Produkte halten 

denselben hohen 
Qualitätsstandards 

stand, wie unsere Standardprodukte 
aus „jungfräulichem“ Material. 

Worin sehen Sie die daraus 
erwachsenden Herausforde-
rungen für die Zukunft?

Im Umgang mit dem PCR-Materi-
al müssen noch einige Schritte von 
Seiten der Behörden und der Fach-
verbände gegangen werden. Noch 
verhindern ISO Standards den Ein-
satz von PCR für Gefahrgutverpa-
ckungen. Auch für Verpackungen 
der Branchen Lebensmittel, Pharma 
und Kosmetik liegen noch keine Zu-
lassungen vor. Jedoch kann PCR 
für den Bereich Homecare einge-
setzt werden, wie beispielsweise für 
Wasch- oder Spülmittel. Es ist davon 
auszugehen, dass Zulassungen für 
weitere Branchen zukünftig kom-
men werden. Das wäre eine schöne 
Nachricht für die Umwelt. 
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Ob als Flasche oder Kanister, im Mono- oder Coextrusionsblasverfahren, im Standard- oder kundenindivi-
duellen Design – Kautex entwickelt und produziert Kunststoffverpackungen in höchster Qualität. Der Verpa-
ckungsbereich der Firma Kautex ist an zwei Standorten in Deutschland vertreten, in Bonn-Duisdorf und Wald-
kirch. Von dort werden Kunden in ganz Europa beliefert, über das Distributoren-Netzwerk auf der ganzen Welt.

Ein Interview mit Astrid Bortels, Senior Sales Managerin bei der Kautex Textron GmbH & Co.KG

Flaschen (rund)
• Enghalsflaschen
• Weithalsflaschen
• Mittelhalsflaschen
• Hochschulterflaschen

• Rundflaschen
• Tropferflaschen
• Enghalsflaschen

Flaschen (vierkantig)
• Enghalsflaschen
• Weithalsflaschen

Lieferanten und Partner
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Eckdaten zum Unternehmen
Rechtsform: GmbH & Co. KG  
Gründung:  1935  
Sitz:  Bonn, Deutschland  
Leitung:  Jörg Rautenstrauch
Mitarbeiterzahl: 6.500
Umsatz:  2 Mrd. Euro

Welche Märkte bzw. Kunden-
gruppen liegen für Kautex im 
Fokus?

Wir produzieren Kunststoffflaschen 
von 5ml bis hin zu 30 Liter Kanistern. 
In diesem Spektrum bieten wir unse-
re Standardprodukte an, aber auch
kundenindividuelle Neuentwicklungen 
für Großabnehmer. Unser Produkt-
portfolio ist also wirklich groß. Davon 
profitieren ganz unterschiedliche In-
dustrien. So beliefern wir die Che-
mie-, Pflanzenschutz-, Pharma-, Le-
bensmittel- und Kosmetikindustrie, 
aber auch Laboratorien. 
Unsere Stärken liegen beim Schutz 
von Gefahrgütern. Gerade für die 
Chemie- und Pflanzenschutzindust-
rie ist das wichtig. Hierfür steht un-
seren Kunden eine große Auswahl 
an UN-zertifizierten Flaschen und 
Kanistern zur Verfügung.

Wie unterstützt Sie ein Ver-
triebspartner wie die Dosen-
Zentrale dabei?

Großabnehmer werden direkt von 
Kautex betreut. Für kleinere Be-
stellmengen arbeitet Kautex mit den 
führenden Verpackungs- und Labor-
händlern Europas zusammen. 
Mit der Dosen-Zentrale Züchner 
GmbH verbindet uns eine langjäh-
rige und erfolgreiche Partnerschaft. 
Die Dosen-Zentrale unterstützt uns 
seit über 10 Jahren in der Logistik 
und Verteilung unserer Standard-
produkte. Dabei sticht sie durch ein 
tolles Merkmal heraus: unsere End-
kunden können hier sogar schon ab 
einer Flasche bestellen. Mit der zu-
verlässigen Arbeit der Dosen-Zentra-
le sind wir sehr zufrieden. 

Geschäftsbereiche/Segmente:
Verpackung: Flaschen und Kanister aus Kunststoff von 5ml bis 30l
Automobilindustrie: Kraftstofftanksysteme aus Kunststoff
Händler-/Vertriebsstruktur:
Projektumsetzung, Visualisierung, Produktion, Logistik
Kundensegmente Verpackung:
Chemie, Agrochemie,Labor, Pharma, Lebensmittel, Kosmetik 

Seit 2006 Kooperation mit der DZH

 DZH Mitarbeiter besuchen das 
 Kautexwerk in Bonn Mai 2018

Dosen u. Behälter
• Weithalsbehälter
• Standarddosen
• Weithals-Griffbehälter
• Vielzweckbehälter, Eimer

Kanister
• Industriekanister

• Ballons u. Fässer
• Weithalsbehälter
• Ballons

Vielen Dank für das Interview, 
Frau Bortels. Sehr gerne.

Das Produktportfolio der 
Firma Kautex: von der 5ml Flasche 
bis hin zum 30L Kanister

Qualität hat für Kautex höchste Priorität: 
Lecktesterprüfung im Werk Bonn-Duisdorf

Sauberraumzelle im Werk Bonn-Duisdorf

Lieferanten und Partner
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50 Jahre Jokey
Vom mutigen Mittelständler
zum innovativen Weltunternehmen

Heute würde man es als Start-up mit 
mutiger Vision bezeichnen, was Jo-
sef Kemmerich mit seinen vier Söh-
nen im kleinen Dorf Fähnrichshüt-
tem, heute ein Teil von Wipperfürth, 
irgendwo zwischen Gummersbach, 
Bergisch Gladbach und Remscheid 
1968 gründete: Eine Produktion 
von Kunststoffeimern. Doch wahr-
scheinlich war es die Kombination 
aus Standort – Wipperfürth ist seit 
dem 13. Jahrhundert Hansestadt 
– und dem damit verbundenen Un-
ternehmergeist, der die bergischen 
Kaufleute schon seit 800 Jahren in 
die Welt hinauszieht und schließlich 
der richtigen Idee zum richtigen Zeit-
punkt.
 
Obwohl ihm abgeraten wird, denn zu 
dieser Zeit werden Eimer nur für den 
Haushalt, nicht aber für Verpackun-
gen gefertigt, lässt sich Kemmerich 
nicht beirren und verpasst den Ei-
mern einen Deckel. Schon bald läuft 

das Geschäft so gut, dass 1970 die 
Produktion erweitert werden muss.

Anfang der 1970er erschüttert aller-
dings die Ölkrise die Kunststoffbran-
che. Doch für den Mittelständler er-
weist es sich als Chance. Als Folge 
übernimmt „der kleine Jokey“ den 
deutlich größeren, in die Insolvenz 
geratenen lokalen Wettbewerber 
Sure Plastik. Auch hier sehen Wett-
bewerber zunächst schwarz, aber 
auch hier beweist Jokey das Gegen-
teil, meistert die Herausforderung 
und wächst. 

1981 folgt die Expansion auf auslän-
dische Märkte durch den Kauf des 
Französischen Herstellers Sicopal. 
Von Nordfrankreich aus wird in den 
folgenden Jahren der westeuropä-
ische Markt inklusive UK bedient. 
Es folgt der Aufbau eines zweiten 
Stammwerkes, Jokey Plastik in 
Gummersbach, und 1986 die Verla-

gerung und Vergrößerung 
des Urstammwerkes nach 
Wipperfürth-Niedergaul. 

Ausgehend von der Über-
zeugung, in den attraktiven 
Märkten auch mit der Pro-
duktion präsent zu sein, ex-
pandiert das Unternehmen 
seit Anfang der 1990 im 
zwei- bis drei-Jahres-Rhyth-
mus weltweit. 

Heute ist der „Hidden 
Champion“ ein Inhaberge-
führtes, immer noch sehr 
familiäres, internationales 
Schwergewicht. Derzeit ist 
Jokey mit 15 Produktions-
stätten in 12 Ländern aktiv. 
Die knapp 2000 Mitarbeiter 
erwirtschaften einen Um-
satz von 460 Mio. Euro.

Schon gewusst?
Seit 2008 vertreiben wir Jokey-Produkte. Heute sind wir der größte 
Vertriebspartner von Jokey-Plastik. 2015 haben wir gemeinsam 
mit dem Jokey-Qualitätsmanagement unsere Hygienestation zum 
Rekommissionieren von Kunststoffverpackungen „fabriksteril, wie 
vom Hersteller“ eingerichtet. 

Lieferanten und Partner



9:30 Uhr, die Sonne verspricht jetzt 
schon einen sehr warmen Tag, als 
das Gespann mit dem silberglänzen-
den Streamliner-Anhänger auf den 
Vorplatz der Dosen-Zentrale rollt. 
Schnell sind die Seitenwände aufge-
klappt, Stühle, Sonnenschirme und 
Pavillon aufgebaut. Mitarbeiter von 
Jokey Plastik stehen parat und be-
grüßen die erste von insgesamt acht 
Gruppen, die heute eine etwas ande-
re Produktschulung bekommen.

„Wir wollen unseren Kunden vor al-
lem zeigen, dass wir mehr können 
als Kunststoffeimer.“, erklärt Alexan-
der Hammer, Jokey-Vertriebsleiter 
Deutschland. „Wir kommen mit die-
ser Roadshow zu Ihnen, damit Sie 
unsere Produkte im wahrsten Sin-
ne wahrnehmen.“ Er erlebe immer 
wieder, wie überrascht Mitarbeiter 
aus der Produktion, dem Verkauf 
oder Marketing seien, wenn sie (zu-
fällig) ein neues Produkt bzw. eine 
Weiterverarbeitungsmöglichkeit sä-
hen. Häufig spreche man eben nur 
über Preise, Konditionen und Ver-
packungseinheiten, Liefertermine 
und nicht darüber, was die Produkte 
„sonst noch so alles können“, sagt 
Hammer. 

In lockerer und unterhaltsamer Art 
werden technische Innovationen hin-
sichtlich Verpackungsgeometrie, De-
ckelmodifikation und Sortimentsbrei-
te vorgestellt. Erstaunlich, wie durch 
kleine Änderungen beispielsweise 
bis zu 20% Material für die Wand-
stärken eingespart werden können.

Große Augen bei den Zuhörer gibt 
es, als es um Druckgestaltung und 
die erweiterten Möglichkeiten geht: 
IML-Label, die auch rückseitige be-
druckbar sind und daher erst gese-
hen werden, wenn die Verpackung 
leer ist, Duftlacke oder thermosen-
sible Etiketten, die bei einer be-

stimmten Temperatur  den Hinweis 
„Nicht verarbeiten!“ zeigen (geeignet 
für Baustoffe aber auch für „Kaltge-
tränke“!). Auch im Druckbild hinter-
legte „Wasserzeichen“ sind möglich, 
die mit dem Smartphone gescannt, 
Verarbeitungsvideos, Rezepte oder 
sonstige Zusatzideen zum Vorschein 
bringen. 

Auf die Frage, wie es denn mit dem 
Thema Nachhaltigkeit aussehe, 
zeigt sich Hammer gut vorbereitet 
und weiß mit Fakten zu überzeugen. 
Bereits 1991 habe man für Henkel 
einen Eimer komplett aus Recycling-
material hergestellt. Heute werde der 
gesamte Produktionsabfall (z.B. bei 
Farbwechseln), das sog. Regene-
rat, komplett wieder der Produktion 
zugeführt. Zudem verwende Jokey 
Sekundärrohstoffe (Rezyklat) aus 
post consumer Herkunft. Vor allem 
Baustoffverpackungen würden zu 

100% aus Sekundärrohstoff gefer-
tigt; demnächst vielleicht auch für 
Kosmetica. Für Lebensmittel gebe 
es derzeit (leider) noch keine Zulas-
sung. Aber wenn, dann sei man bei 
Jokey schon vorbereitet, so Ham-
mer. 

50 Jahre Jokey

Vertrieb vor Ort – die Jokey Roadshow

„Wir können mehr als nur Kunststoffeimer.“ A.Hammer
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Grau ist das 
neue Grün!
Mit dem Jokey Eco-Conzept 
und der Kampagne „Grau ist 
das neue Grün“ stellt sich das 
Unternehmen weiteren Fragen 
zum Thema Recycling und 
Nachhaltigkeit: 

https://tinyurl.com/y9mufs6t
https://tinyurl.com/ybkok8m2

Thermosensible Etiketten zeigen je nach Temperatur Verarbeitungshinweise.

Lieferanten und Partner



Neue Produkte

Trendige Glas-Trinkhalme
Schon bevor die aktuelle Diskussion über Kunststoff-
halme aufkam, haben wir überlegt Glas-Trinkhalme 
ins Programm aufzunehmen. Die Resonanz unserer 
Kunden ist so gut, dass wir die ersten Mengen schon 
komplett verkauft haben. Bald aber wieder verfügbar 
für eine nachhaltige Erfrischung: als 3er-Pack im Ein-
kochwelt-Design (VE je 15 Stück) und als neutrale 12er 
Gastroverpackung (12x12 Stück im Umkarton).
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Neue Artikel

Naturkosmetik
Selbstgemachte Kosmetik liegt voll im Trend. In 
unserem do-it-yourself-Set gibt es Schraubglä-
ser, Holzspatel und Etiketten sowie zwei Heftchen 
(Sprachversionen D/GB und IT/FR) mit passenden 
Rezepturen für Bodylotion, Haarkur, Peeling und 
Lippenpflege. Erhältlich ab sofort.
VE: 9 Stück im Umkarton.

Das neue TO66 Glas 277ml
aus dem Hause WECK®

Neues Haushaltskonservenglas/Schraubglas aus dem 
Hause WECK. Sofort verfügbar.
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Neue Produkte

Echt süß! Unsere Pralinenbox
Selbstgemachte Pralinen, ein Genuß für sich selbst oder 
auch schön zum Verschenken. In zwei Ausführungen in 
Schwarz oder Malve mit Schraubgläsern, Etiketten, Pro-
fi-Pralinenform, Spatel, Dekobändern und Rezeptheft.
VE: 4 Stück im Umkarton.

HOMEMADE

HOMEMADE

Darf’s ein bisschen mehr sein? 
Ergänzend gibt es auch ein Pralinen-Display, das ne-
ben den beiden Set-Kartons auch Einzelartikel, wie eine 
Backmatte, Silikon-Schale zum Schokolade schmelzen, 
weitere Pralinenformen und Metalldosen zur Aufbewah-
rung oder zum Verschenken beinhaltet. 

Neue Deckeldekore
„Mit Liebe gemacht“ (d338) und „Holz“ (d337) 
heißen die beiden neuen Metzgerdeckel, die ab 
sofort verfügbar sind. Beide für 82mm Durchmes-
ser mit Steril-Compound.

Neue Weihnachtsdeckel 
und Weihnachtsdosen
Für das Weihnachtsgeschäft haben wir neue 
Deckel und Dosen aufgelegt. Die Dekore „golde-
ner Stern“ (d339) und „Merry Christmas“ (d340) 
gibt es jeweils als 82mm Deckel mit Steril-Com-
pound sowie als 99/33er und 73/58er Dose.



Geschäftsführer Gianmarco Sirtoli
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Eastman – Pavoni – DZH
... in Schokolade vereint!

Für die Vertriebspartner „Pralinen 
selbstgemacht“ arbeiten wir mit zwei 
neuen Partnern zusammen: Pavoni 
in Italien und dem internationalen 
Rohstoffhersteller Eastman.

Gute Produkte entstehen durch Ide-
en und gute Kooperationen. Das 
zeigt das Beispiel der Pralinenform 
für unser Set „Pralinen selbstge-
macht“. Pavoni Italien, 1980 gegrün-
det, ist heute einer der führenden 
„Werkzeug“-Entwickler für Kondito-
reien, Confisserien, Chocolatiers, 
Eishersteller und Gastronomiebetrie-
be.

Zum Produktportfolio gehören ca. 
600 Artikel, wie Schaber, Spatel, 
Formen für Kuchen, Schokola-
de, Eis, Muffins, Schüsseln, und 
Schmelztöpfe, Messer sowie Kellen 
und Küchenhelfer aus Kunststoff und 
Silikon. Schon bei der Produktent-
wicklung wird neben der Material-
qualität sehr großen Wert auf Design 
und die tatsächlichen Anforderungen 
im Profi-Segment gelegt. Kern der 
Markenphilosophie sind dabei Ge-
spür für Neues, Mut Vorhandenes 

neu- und weiterzudenken sowie die 
Klarheit und Beständigkeit das zu 
tun, was man liebt.  Pavoni gehört 
damit zur absoluten Spitzenklasse. 
Seit Jahren arbeitet das Unterneh-
men mit Firmensitz nahe Mailand mit 
den besten Patissiers und Kondito-
ren weltweit zusammen. Pavoni-Arti-
kel gehören heute zur Grundausstat-
tung in der Chocolatier-Ausbildung 
und sind weltweit in Hotels, Restau-
rants und Catering-Unternehmen im 
Einsatz. 

Seit Anfang der 2000er werden unter 
der Marke Pavonidea Qualitätsartikel 
auch für Endverbraucher angeboten.
„Als Hersteller suchen wir immer 
Partner, um unsere Produkte auch 
einem breiteren Publikum bekannt 
zu machen. In Deutschland ist die 
Dosen-Zentrale ein solcher Partner. 
Als erstes haben wir den Einkoch-
welt-Silikondeckel [passend z.B. für 
WECK®-Rundrandgläser; Anm.d.R.] 
entwickelt und produziert. Aktuell lie-
fern wir die Pralinenform, Spatel, Si-
likonmatte und Silikon-Schmelztopf“ 
für die Pralinenbox bzw. das Prali-
nen-Display. Wir freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit und viele 
neue Produkte, um Ihre Kunden zu 
begeistern.“, fasst Geschäftsführer 
Dr. Gianmarco Sirtoli die Kooperati-
on zusammen. 

Lieferanten und Partner



Eastman ist ein international agierender Hersteller chemischer Rohstof-
fe. U.a. produziert das  Unternehmen TritanTM, aus dem die Pavoni-For-
men für unsere „Pralinen selbstgemacht-Boxen“ gefertigt sind. 

Wir sprachen mit Michael Amstutz, 
New Business Development Manager DACH-Region.

Was ist Tritan?

Tritan ist eine neue Generation Copo-
lyester, der glasklar, sehr hitzestabil, 
hochfest, gut formbar, absolut ge-
ruchsneutral und lebensmitteltauglich 
ist. Zudem ist Tritan Bisphenol-frei 
[Weichmacher, Anm.d.R.]

Was bedeutet das für 
den Einsatz genau?

Tritan wurde entwickelt, um eine 
Alternative zu bieten, wo Glas, 
Edelstahl und andere Kunststoffe 
Nachteile haben. Konkret: Er ist deut-
lich leichter als Glas, aber zugleich 
bruchfest und stabil. Anders als an-
dere Kunststoffe wird er auch bei 
mechanischer Beanspruchung nicht 
milchig, ist wärmestabil auch bei hö-
heren Temperaturen. Er bekommt 
keine Beulen oder hässliche Kratzer, 
wie beispielsweise Edelstahl. Selbst-
verständlich ist Tritan geeignet für 
Spülmaschine, Mikrowelle (aufwär-
men) und Gefrierschrank.

Wofür wird Tritan eingesetzt?

Es gibt ganz unterschiedliche An-
wendungen: für Medizinprodukte und 
-verpackungen, Kosmetik-Flacons, 
Vorratsdosen, Wassertanks, Trink-
flaschen, Gläser, Elektronikbauteile, 
Chipkarten, Displays und mehr.

Wie kam der Kontakt 
zwischen Eastman, DZH 
und Pavoni zustande?

Auf der Ambiente 2018 habe ich Ihr 
breites Produktportfolio und die krea-
tiven Verkaufsideen gesehen. Bereits 
nach einem kurzen Gespräch  gab es 
gemeinsame Überlegungen, ob man 
den einen oder anderen Artikel nicht 
auch aus Tritan herstellen könnte. 
Schnell wurde dann der Kontakt zu 
Pavoni geknüpft und aus der Idee 
wurde die Kooperation für die Prali-
nenform. 

 13

Bauteile und Trinkflaschen 
aus hochfestem Tritan

Lieferanten und Partner
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Leistungen & Service

„Wir hätten gerne unsere eigene, individuelle Gestaltung“, so die Anforderung einiger unserer Kunden. Kein Problem! 
Denn damit bieten wir die Möglichkeit, neben Industrieware und unseren Standardthemen wie Einkochwelt, Grillen, 
fit und gesund oder natural Taste, auch eigene Designs, als sogenannte Private Label-Lösungen, auszuarbeiten. 
Diese „eigenen Designs“ reichen vom Deckeldekor und Glasumverpackungen für Metzgereien, über Displays bis zu 
kompletten Eigenmarkenentwicklung für Handelsetiketten.

Von der Idee bis zum Privat Label

Der Entwicklungsprozess

2 . M O O D B O A R D 3 . D E K O R AT I O N

1. Am Anfang steht die Vorgabe bzw. 
der Wunsch des Kunden – manch-
mal aber auch nur das Logo des 
Kunden, ein Farbwunsch oder der 
Hinweis wann bzw. zu welcher Sai-
son oder welchem Thema die Artikel 
im Handel verkauft werden sollen.

2. In der Abteilung Grafik erstellen 
wir zunächst ein sogenanntes Mood-
board, das die Vorgaben, die mögli-
che Artikelauswahl und die geplante 
Verpackung-/Präsentationslösung 
(Tray, Schütte, Karton, Display) zeigt 
und dem Kunden eine Entschei-
dungsgrundlage bietet. 

3. Entwurf der „Dekorationselemen-
te“ wie Siegeletiketten, Glaseinle-
ger, Anhängekarten, Display- oder 
Kartongestaltung. Auf dieser Basis 
erfolgt dann der Musterbau bzw. die 
Bemusterung für den Kunden zur 
finalen Freigabe des Designs. Auch 
mögliche individuelle Deckeldekore 
werden festgelegt. Ergänzend wer-
den Papierqualitäten für z.B. An-
hängekarten, Etikettenmaterial etc. 
abgestimmt.

4. Umsetzung des Designs auf alle 
Artikel inkl. korrekter Artikelbezeich-
nung (z.T. mehrsprachig) EAN-
Codes, Litho- und Chargennummern 
sowie notwendiger Nutzungshinwei-
se/ Kennzeichnungspflichten.

5. Produktion hausintern, (Drucken, 
Weiterverarbeiten) sowie Konfektio-
nierung intern oder innerhalb unse-
res Partnernetzwerkes mit Werkstät-
ten für behinderte Menschen.

4. U M S E TZ U NG 5 . P R O D U KT I O N

1. K U N D E N V O R G A BE

S 7842
d0005560

Vertrieb durch/
Distributor:
Dosen-Zentrale Züchner GmbH
Lise-Meitner-Straße 10
D-40721 Hilden, Germany 
www.Einkochwelt.com

NLHet deksel zijn niet geschikt voor 
gebruik bij een temperatuur van 
meer dan 100°C. 

DVerschlüsse nicht für Temperaturen 
über 100˚C geeignet.

GBDo not heat lids to a temperature 
higher than 100°C (212°F).

IIl coperchio non sia idonea per l’uso 
ad una temperatura più di 100°C.

FLes couvercles ne sont pas adaptées 
pour une température de plus 
de 100°C.

ELa tapa no resiste una
temperatura superior a 100°C.

5  Twist off closure ø 66
5  Couvercle twist-off ø 66

5  Schraubdeckel ø 66

5  Schroefdeksel ø 66
5  Coperchio ø 66
5  Cierre de giro ø 66

1 L Flasche „Swing“ mit Bügelverschluss
33.8 �.oz „Swing“ top bottle
1 L Bouteille „Swing“ à fermeture vissée
1 L Fles „Swing“ met beugelsluiting
1 L Bottiglia „Swing“ a chiusura ermetica
1 L Botella „Swing“ con cierre

Vertrieb durch/Distributor:
Dosen-Zentrale Züchner GmbH 
Lise-Meitner-Straße 10 • D-40721 Hilden, Germany
www.Einkochwelt.com
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Leistungen & Service

„Ja, von den Leberwurst tausend 
und den beiden anderen Sorten 
auch jeweils wieder 5.000 Stück. Da 
muss aber noch die Nährwerttabel-
le eingebaut werden. Und wenn‘s 
geht, hätten wir gerne mal einen 
Vorschlag, wie wir unsere Etiketten 
etwas moderner gestalten können, 
da wir demnächst ein paar regionale 
Supermärkte beliefern. Das machen 
Sie doch auch, oder?“
Eine ganz normale und alltägliche 
Anfrage für unsere Etikettenprodukti-
on. Sicherlich kein Hexenwerk, aber 
doch das perfekte Zusammenspiel 
verschiedener Bereiche und Kompe-
tenzen unter einem Dach. 

Anfrage, Beratung
Zunächst ist da der Außendienst, 
bzw. sind es die direkten Ansprech-
partner, die Kundenanfragen ent-
gegennehmen und hinsichtlich Eti-
kettenmaterial, Verwendung, Form 
und Ausführung beraten: sollen die 
Etiketten stark haftend oder wasser- 
bzw. laugenlöslich sein, glanz-
weiß, matt, farbig oder trans-
parent, komplett gestaltet, 
oder als teilgestaltetes 
Thermoetikett, um nach-
her Zutaten, MHD etc. 
selbst einzudrucken? Gibt 
es grafische Vorlagen oder 
entwerfen wir etwas Neues? 
Welcher Rollendurchmesser 
und welche Wicklung werden 
gewünscht? Und natürlich für wel-
ches Glas, welche Dose soll es denn 
sein?

Gestaltung
Mit diesen Infos geht’s dann zur 
„Grafik“, die nur ein Büro weiter 
sitzt. Zum Teil gibt es noch analoge 
Vorlagen (Druckfilme), die dann di-
gitalisiert bzw. nachgebaut werden, 
bestehende Etiketten werden geän-
dert oder es entstehen neue Druck-
bilder für Etiketten, Banderolen oder 
Umverpackungen. Parallel wird kal-
kuliert, angeboten und ggf. Material 
oder Entwürfe werden bemustert.

Digitaldruck
Nach der Kundenfreigabe geht’s 
dann ein Stockwerk tiefer in die 
Digitaldruckerei, wo das Material 
schon auf Rolle bereitliegt. Hier wird 
gedruckt, in-line formatgestanzt und 
ggf. schon entgittert bzw. werden 
die gedruckten Etiketten auf kleine-
re Rollendurchmesser umgespult. 
Bei ausgefallenen, sehr filigranen 
Formen kommt die moderne Laser-
schneidemaschine zum Einsatz, bei 
Umverpackungen und Papier-/Pap-
partikeln die guten alten Heidelber-
ger Tiegel als mechanische Stanze.

Versand und mehr
Alles gut verpacken und raus 

mit dem Paketdienst. „Sie 
haben doch auch Ther-

modrucker und Eti-
kettierer, oder?“ 
„Ja, genau. Dazu 
kommt die Frau 
Schiffer oder der 
Herr Kaiser gerne 
mal bei Ihnen vor-

bei.“ …, aber das 
ist ein anderes The-

ma. 
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Etikettendruck – Herstellung von Etiketten in der Metzgerbranche
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Termine

IMPRESSUM
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Verantwortlich für den Inhalt: Sven Claus
Die hier gezeigten Ideen und Layouts unterliegen, sofern nicht anderweitig markenrechtlich geschützt, dem Copyright der Dosen-Zentrale Züchner GmbH. 

Eine Verwendung und/oder Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, ist nicht gestattet. Alle Angaben ohne Gewähr. November 2018

Frankfurt ,  8.-12.2.2019
The leading consumer goods trade fair

Save the date

Halle 12, Stand B81

Neuer Standplatz:

Termine

Hier waren/sind wir auf Messen unterwegs:
• Dagema, Willich (14.09.2018)
• Omega Sorg, Essingen (23.09.-24.09.2018)
• Enders, Ulm (30.09.2018)
• Evenord, Nürnberg (13.-14.10.2018)
• Britz, Trier (13.-14.10.2018)
• Ziegler, Dornhan (13.-14.10.2018)
• Wiedemann, Augsburg (13.-14.10.2018)
• Süffa, Stuttgart (20.-22.10.2018)
• BVDM, Bundesverband Milchhöfe (10.-11.11.18)
• Enders + Sigeti, Isseroda (18.11.2018)

Im Herbst sind wir wieder in der Metzgerbranche 
sowie weiteren „Zielgruppen“ unterwegs.
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