
Bei mir ist alles Plastics.



Bei uns zählt nur  
höchste Qualität.  
Und beste Beziehungen.
Als Teil eines traditionsreichen österreichischen 
Familienunternehmens geht mein Stammbaum auf 
das Jahr 1973 zurück, und nach Kammern – wo alles 
seinen Lauf nahm. 1992 erreichten wir Ungarn und 
entfalteten uns 2004 auch in Rumänien.

Mit meiner Geburt wurde mehr geschaffen, als nur 
eine Verpackung: nämlich die Vision, die bestmög-
liche Kunststoffverpackung für Ihre Anforderungen 
zu produzieren. Von meinem hohen Qualitätsan-
spruch, über die bestens eingespielte Logistik und die 
Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit, begegne ich 
unseren langfristigen Partnern stets mit Handschlag-
qualität, ganz nach dem Motto: ein Wort – 
Ihre Kunststoff-Verpackung.

Und so arbeiten 250 herausragend ausgebildete 
Mitarbeiter daran, dass ich in perfekter Qualität und 
pünktlich zu unseren Kunden komme. Auf diese Weise 
sind wir auch zum Marktführer für Kunststoffver- 
packungen in Zentral- und Südosteuropa geworden.

Oben links: Geschäftsführender 
Gesellschafter der WOLF  
PLASTICS GROUP Georg Hirsch 
im Gespräch mit Mitarbeitern; 
Rechts oben: Eimerproduktion; 
Unten links: WOLF PLASTICS 
Werk in Ungarn



Bei mir kann sich alles 
sehen lassen.
Und vieles entwickeln.

Ich bin so vielseitig wie das Leben selbst.  
Hergestellt im bewährten Spritzguss- und Hohl- 
körperblasverfahren. So kann ich auch auf ganz  
spezielle Bedürfnisse eingehen und bin für jeden 
Verwendungszweck die passende Verpackung.  

Ich bin Ihr flexibler Partner und passe mich mit  
meinem breiten standardisierten Sortiment flexibel 
an Ihre Bedürfnisse und Wünsche an. Keine indivi- 
duellen Anforderungen sind mir zu schwierig. 

Aber ich bin auch offen dafür, völlig neue Wege  
zu gehen. Denn die Umsetzung gemeinsamer  
Visionen ist meine besondere Leidenschaft.



Und bei mir kommt‘s 
auf den Inhalt an.
Ob in der Bau-, Chemie- oder Lebensmittelindustrie – 
ich bin überall dort im Einsatz, wo Strapazierfähigkeit 
und Zuverlässigkeit gefragt sind. In diesem Bereich 
bin ich hochqualitativ und standardisiert oder ganz 
individuell – geformt für speziellen Inhalt. Ich nehme 
alles auf und bewahre es sicher. Nennen Sie mich 
nicht Hohlkörper. Denn ich bin mehr. Ich bin der 
perfekte Kanister.

Mein Sortiment umfasst 
l   Kanister von 1 bis 30 Liter
l   Spezialkanister
l   Rund-, Oval- und Griffflaschen
l   Modulflaschen
l   Runddosen

Ich bin stolz auf meinen 
Body. Ich bin die  
perfekte Verpackung.

Ein Eimer ist ein Eimer? Nein! Denn ich bin noch 
viel mehr. Strapazierfähig und zuverlässig halte ich 
nicht nur alles an seinem Platz, sondern sorge auch 
luftdicht und lösungsmittelresistent für die genau 
richtige Atmosphäre. Ob für Baustoffe, Chemikalien 
oder Lebensmittel: Ich passe mich perfekt an meinen 
jeweiligen Inhalt an! Ganz so, wie Sie es vom  
perfekten Eimer erwarten.  

Ich bin lieferbar als  
l   Rundeimer von 1 bis 30 Liter
l   Ovaleimer von 3,5 bis 18 Liter
l   Haushaltseimer von 1,25 bis 10 Liter
l   UN-Eimer in den Größen  

5,5; 8,5; 12,5 und 16 Liter

Ich mache  
alles mit.



l   eine breite Produktpalette von  
Kanistern und Eimern – alles aus einer Hand

l   kompetente Beratung auch bei Ihnen vor Ort 
l   rasche, professionelle Abwicklung
l   verlässliche Lieferung
l   Ausfallssicherheit durch 3 Werke  

mit einheitlichem Qualitätslevel
l   nachhaltige, langfristige Kundenbetreuung
l  In Mould Labelling, kurz IML 
l   Etikettierung und Offsetdruck
l   großes Verschraubungssortiment
l   große Auswahl an Standardfarben
l   individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen
l   ein Partner für ganz Europa, mit einheitlichen Verträgen
l  modernes Qualitätsmanagement

Und: Sie können (fast)  
alles von mir haben.

Ich bin mehr als eine Verpackung.  
Ich bin Ihr Gesamtpaket.
Ich gebe immer mein Bestes, nicht nur in puncto  
Aussehen. Ich versuche es Ihnen so leicht wie nur 
möglich zu machen. Sie müssen nur fragen, dann 
übernehme ich eine Vielzahl an Aufgaben für Sie,  
wie es keine andere kann: ich bin Ihr Mehrwert.

l   Vorausproduktion
l   Lagerhaltung auch von Großmengen
l   individuelle Etikettierung und Sortierung nach  

speziellen Kundenanforderungen
l   Auslieferung an unterschiedliche Empfänger zu 

unterschiedlichen Terminen
l   flexible, kurzfristige Lieferungen
l   Reduktion des Working Capitals

Wer sich wie ich der perfekten Verpackung verschrieben hat, kann auch einiges bieten:

l   UN-geprüfte Produkte
l  ISO Zertifizierungen
l   Auszeichnung des  

Österreichischen  
Umweltministeriums für  
Kompetenz im Klimaschutz 



Mit mir kommen Sie einfach weiter.

 Produktionsstätten

 Vertriebsländer mit eigenem Vertrieb

 Vertriebspartner

WOLF PLASTICS VERPACKUNGEN GMBH
A-8773 Kammern i. L., Mühlgraben 8
T.: +43 (0) 3844 8080 0, Fax: +43 (0) 3844 8080 137 
office.at@wolfplastics.eu

WOLF PLASTICS Kft.
H-9444 Fertőszentmiklós, Soproni út 49.
T.: +36 (99) 544 610, Fax: +36 (99) 544 624
office.hu@wolfplastics.eu

WOLF PLASTICS AMBALAJE S.R.L.
Str. Morii nr.2, Dobroeşti, jud. Ilfov, RO-077085
T.: +40 (0) 21 2550323, Fax: +40 (0) 21 2557806
office.ro@wolfplastics.eu

www.wolfplastics.eu


