




Die 2008 gegründete Crocco Deutschland GmbH ist eine 100 %ige 
Tochter des italienischen Verpackungsfolienspezialisten Crocco 
S.p.A. Unser im Oberbergischen Reichshof angesiedeltes Unter-
nehmen bietet mit seiner umfangreichen Produktpalette an PE-
Folien die optimale Verpackungslösung im Bereich der flexiblen 
Verpackungen. Crocco Deutschland realisiert derzeit einen jähr-
lichen Umsatz von knapp 10 Millionen Euro und vermarktet in 
Deutschland und angrenzenden Ländern, wie Frankreich, Belgien, 
Niederlande und der Schweiz, unterschiedlichste Produktgruppen:

•  PE-Stretchfolie für die Ladeeinheitensicherung  
von palettierter Ware

• PE-Dehnfolie zur Verpackung von Lebensmitteln
•  PE-Dehnschlauch und Schrumpffolie für vollautomatische 

Verpackungslösungen der Bau-, Getränke-  
und chemischen Industrie      

QUALIFIZIERTE MITARBEITER 
Die Crocco Deutschland GmbH beschäftigt in der Produktion und 
im kaufmännischen Bereich rund 25 hochqualifizierte und enga-
gierte Mitarbeiter, die alle über jahrzehntelange Erfahrungen in der 
Branche verfügen. Permanente Fort- und Weiterbildung ist uns da-
bei genauso wichtig wie die Ausbildung von neuen qualifizierten 
Fachkräften, die wir nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-
dung gerne in unser Team übernehmen.

MUTTERKONZERN CROCCO S.p.A.

Crocco S.p.A., unser italienischer Mutterkonzern, wurde 1967 
gegründet und produziert jährlich rund 65.000 Tonnen flexible 
Verpackungen für Kunden in über 30 Ländern. Damit gehört die 
Crocco S.p.A. im Bereich der flexiblen Verpackungen zu den euro-
päischen Marktführern. Produziert wird am Unternehmensstandort 
in Cornedo Vicentino auf einer Fläche von ca. 75.000 qm mit Hilfe 
modernster Technologien und unter Einhaltung höchster Qualitäts- 
und Umweltstandards nach UNI-EN ISO 9001 und ISO 14001. 
Sämtliche Produktionsabfälle werden in einem eigens hierfür ge-
gründeten Werk (T & T) recycelt.

CROCCO –  
EXZELLENT IN VERPACKUNGSFOLIEN

UNSER LEITBILD
In  gesättigten Märkten definiert sich die Crocco Deutsch-
land GmbH über hochwertige Qualität. Um die von uns 
angestrebten langfristigen Kundenbeziehungen zu reali-
sieren, setzen wir auf die Werte: Kundennähe, Vertrauen 
und exzellenten technischen Support. 

QUALITÄT

LEISTUNG PREIS

Höchste
Kundenzufriedenheit

durch zuverlässige und
professionelle 

Dienstleistungen
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QUALITÄT/SERVICE
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HÖCHSTE QUALITÄT

Die Fertigung von unseren flexiblen Verpackungsfolien erfolgt bei Crocco unter Einhaltung höchster 
Qualitätsstandards. Wir sind mit unserem Qualitätsmanagement nach UNI-EN ISO 9001 und mit 
unserem Umweltmanagement nach UNI EN ISO 14001 zertifiziert. Die Erfüllung von möglichst um-
weltschonenden Produktionsstandards besitzt bei uns allerhöchste Priorität. Genauso wichtig ist es 
uns, die Qualität unserer Produkte ständig zu optimieren. Deswegen stecken wir unser gesamtes 
Know-how in die Forschung und Entwicklung unserer innovativen Produkte. Außerdem arbeiten wir 
seit jeher an der Entwicklung unserer Folien, um den ständig sich ändernden Kundenanforderungen 
gerecht zu werden. Einen wichtigen Beitrag dabei leisten unsere Kunden.  „Immer einen Schritt 
voraus“ ist unser Motto - ONE STEP AHEAD.
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UMFANGREICHER AFTER-SALES-SERVICE 
Wir messen die Zufriedenheit unserer Kunden nicht allein an 
der Qualität unserer Produkte. Sondern auch an einem promp-
ten und zuverlässigen After-Sales-Service, der Ihnen bei jeder 
Problemstellung kompetent zur Seite steht. Deswegen verfügt 
Crocco Deutschland über ein personell hervorragend ausgestat-
tetes Vertriebsnetz. Wir unterstützen Sie durch Beratung in allen 
technischen Fragen und helfen Ihnen jederzeit gerne, die Crocco-
Produkte optimal in Ihre Prozesse einzubinden.

MEHR FLEXIBILITÄT, MEHR KUNDENNÄHE
Durch das Werk in Reichshof ist Crocco wesentlich näher an sei-
nen deutschen Kunden. Ob Warenauslieferungen, technischer 
Kundendienst oder vertriebliche Beratung: Durch die engere 
räumliche Anbindung sind wir einfach schneller bei Ihnen. Au-
ßerdem bietet Ihnen unser Werk deutlich mehr Flexibilität. Die in 
unserem italienischen Mutterwerk produzierten Folien werden bei 
uns auf kundenspezifische Lauflängen konfektioniert. Aus Folien 
mit einer Wanddicke von 17 µm entstehen bei uns Folien mit einer 
Wanddicke von lediglich 7 µm.



PIÙSTRETCH ist eine vorgedehnte Stretchfolie als Hand-, Maschi-
nen- oder Bündelfolie, deren Länge und Wanddicke kundenindivi-
duell konfektionierbar ist. PIÙSTRETCH gehört zu unseren umsatz-
stärksten Produkten und ist aufgrund seiner Vielseitigkeit in vielen 
Transportbereichen unverzichtbar. Unser Highlight ist die Rolle 
ohne Kern, genannt „Coreless“, die aus dem ressourcenscho-
nenden Gedanken heraus entwickelt wurde. Zu den wichtigesten 
Vorteilen von PIÙSTRETCH gehören: 

•  Mehr Produktivität durch Gewichtsreduktion:     
PIÙSTRETCH wiegt 70 % weniger als herkömmliche, manuell 
zu verarbeitende 300 Meter-Rollen, erleichtern dadurch die 
händische Arbeit beim Verpacken und steigern so die Produk- 
tivität. 

•  Ergiebiger Materialeinsatz:  
Die bereits bei der Produktion durchgeführte Vorreckung redu-
ziert den Materialaufwand um bis zu 70 % und ermöglicht zu-
sammen mit der gleichbleibenden Rollenbreite eine geringere 
Anzahl von Wicklungen und führt dadurch zu Einsparungen 
– was letztlich auch zu einer umweltschonenden Reduzierung 
der zu entsorgenden Abfälle führt.

•  Mehr Warensicherheit:  
PIÙSTRETCH-Folie besitzt eine wesentlich höhere Rückstell- 
kraft an der Palette als herkömmliche Folien und ist dank der 
verwendeten hochwertigen Rohstoffe wesentlich reiß- und 
stoßfester. Das bietet besseren Schutz für empfindliche Waren 
und steigert das Sicherheitsniveau beim Transport.

PIÙSTRETCH –  
IN DER LOGISTIK UNENTBEHRLICH





H A I T C H I
Holz & Bautenschutz

Johann Haitchi
Im Dahler Feld 18
51674 Wiehl
Mobil: 0172 - 9775830
Tel.: 02262 - 6787
Fax: 02262 - 717909
E-Mail: j.haitchi@t-online.de

Türen - Tore - Fliesen - Trockenbau - Bauelemente ...

Diese MultiMedia Broschüre 
wurde konzipiert und gestaltet 
von JS Deutschland

www.jsdeutschland.de

Die Crocco-High-Performance-Stretchfolie basiert auf einer neuen Rohstoffzusammensetzung und weist – trotz geringerer Wanddicke 
- eine höhere Stabilität und Durchstoßfestigkeit wie die besten konventionellen Stretchfolien auf. Der Folienverbrauch wird durch den 
Einsatz der High-Performance-Stretchfolie für jede einzelne Verpackung um bis zu 40 % gesenkt. Das bietet unseren Kunden zahlreiche 
Vorteile:

• Ersparnis durch reduzierten Folienverbrauch
• bessere Umweltbilanz
•  leichteres Handling
• beste Sicherung Ihrer Ladeeinheiten

HIGH-PERFORMANCE-STRETCHFOLIE



ALIPROT –  
FÜR LEBENSMITTEL BESTENS GEEIGNET

Aliprot® ist eine innovative zu 100 % recycelbare lebensmittelech-
te Folie, die speziell für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln 
(auch mit hohem Fettgehalt) entwickelt wurde. Sie wird auf einer 
Polyolefin-Basis produziert, ist ungiftig, enthält weder Chlor noch 
Weichmacher und ist dadurch für das Verpacken von frischen 
Nahrungsmitteln ideal geeignet. Aliprot verfügt über eine deut-
lich höhere Einstichfestigkeit als herkömmliche Folien (70 %) und 
ist beständiger bei hohen und niedrigen Temperaturen (-25 bis  
+70 °C). 

Aus dem um 25 % niedrigeren spezifischen Gewicht von Aliprot 
resultieren eine höhere Ergiebigkeit und ein umweltfreundlicherer 
Verbrauch. Aliprot ist in verschiedenen Abmessungen wie Rollen-
breite oder Wandstärken erhältlich und kann mit bis zu 6 Farben 
bedruckt werden.

Wir sind ein traditionsreiches, inhaber-
geführtes Logistikunternehmen mit 
Hauptsitz in Meinerzhagen/Südwestfalen 
und weiteren acht Standorten in Europa. 
Mit über 250 Mitarbeitern bieten wir 
Kunden aus Industrie und Handel 
maßgeschneiderte Transport- und 
Logistikdienstleistungen aus einer  
Hand an.  

Ziel und Bestandteil unseres Leitbildes 
ist es, unseren Kunden effizientes 
Logistikmanagement mit höchster 
Qualität zu liefern.

Mit der besten  
Lösung ans Ziel

Telefon: 02354 91910 · info@heuel.com · www.heuel.com
Josef Heuel GmbH · Darmcher Grund 1 · 58540 Meinerzhagen www.heuel.com



Fotos:
Produktbilder
300 dpi RGB

Produzent von Papphülsen

Besuchen Sie unsere Website 
www.corenso.com

Partner für Computer- und IT-
Lösungen

Lupinenweg 4 · 51588 Nümbrecht
Tel.: 02293-902265 · Fax: 02293-9099484 · info@kbit-service.de

✔ Top-Reaktionszeiten bei 
 EDV-Problemen
✔ Netzwerkplanung, Installation 
 und Betreuung, Hardware-
 reparaturen inkl. Ersatzmaschinen

✔ Support für Hardware, 
 Windows-Betriebssysteme 
 und Büroanwendungen
✔ Service auf Stundenbasis 
 oder in Form individueller 
 Serviceverträge

Der CoverStretch-Dehnschlauch wird auf Maschinen mit hohem 
Produktionsvolumen ohne Einsatz von Hitze, also thermischer En-
ergie, vollautomatisch über die Paletten gestretcht. Das Produkt 
wurde konzipiert um den spezifischen Kundenanforderungen ge-
recht zu werden. Merkmale, die CoverStretch besonders auszeich-
nen, sind die Vielzahl von Folienstärken zwischen 35 my bis 200 
my und die Möglichkeit der kundenspezifischen Ausstattung, wie 
unter anderem der bis zu 24 monatige UV-Schutz, bedruckt bis zu 
4 Farben und der Groß- und Kleinlochung.
Mit CoverStretch wird die exzellente Schutzeigenschaft, die 
Schnelligkeit beim Verpacken und die damit verbundene Ersparnis 
sowie eine optisch ansprechende Aufmachung gewährleistet.

Gegenüber einer Schrumpffolie bietet CoverStretch den Vorteil der 
flexibleren Anpassung an verschiedene Produktgrößen. Wärme-
empfindliche Produkte werden durch den entbehrlichen Schrumpf-
ofen mit gleichem Verpackungssystem sicher verpackt und die 
Umwelt durch den geringeren Folien - und Energieverbrauch ge-
schont. Gegenüber einer Stretchfolie bestehen die Vorteile etwa in 
der Stabilität – durch die ständige Quer- und Längskontraktion des 
Materials – oder dem geringeren Druck an den Ecken, sprich einer 
geringeren Verformung des verpackten Produktes.

COVERSTRETCH –  
SEITENFALTENDEHNSCHLAUCH ZUM KALTÜBERZIEHEN



Graf-Recke-Straße 17 · 40239 Düsseldorf · Tel.: +49 (0) 211 . 68 78 44-0 · Fax: +49 (0) 211 . 68 78 44-50 · info@a-t-s.de · www.a-t-s.de

• Seit 50 Jahren in Düsseldorf
• Steuerberatung
• Betriebswirtschaftliches Controlling,
 Wirtschaftsberatung
• Finanzbuchhaltung
• Personalabrechnung
• Wirtschaftsprüfung
• Treuhandaufgaben

Durch unsere Zusammenarbeit mit einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, die einem weltweit tätigen Netz-
werk unabhängiger WP-Gesellschaften angeschlossen 
ist, bieten wir Ihnen Unterstützung im Rahmen der 
fortschreitenden Globalisierung. So kooperieren wir 
mit zuverlässigen Partnern, die über umfassende 
Kenntnisse der jeweiligen Märkte verfügen.

Internationales Netzwerk 

SHRINKCOVER

Bei ShrinkCover handelt es sich um transparente und hochreiß-
feste Schrumpffolien für die automatische Palettierung. Sie wur-
den eigens für Bündelmaschinen, Wickelmaschinen sowie vertika-
le und horizontale Absackmaschinen hergestellt. Ihr Einsatzgebiet 
reicht von der Getränke- und Konservenindustrie über die Zie-
gel- und Papierherstellung bis in den Nahrungsmittelsektor. Die 
Folien können kundenspezifisch individuell hergestellt werden  
(Großlochung, Mikrolochung und Druck mit bis 
zu 4 Farben, farbig durchsichtig bzw. deckend).

 
•  Die hochfeste Standard-Schrumpffolie gewährleistet dank ihrer Sta-

bilität einen kompakten Zusammenhalt des verpackten Produkts.
•  Die Hochglanz-Schrumpffolie besitzt abweichend zu den Eigen-

schaften der Standardausführung eine hochglänzende Oberfläche.
•  Die nicht anhaftende Schrumpffolie wurde eigens für die Be-

reiche entworfen, in denen eine nicht anhaftende Verpackung 
erforderlich ist. Es handelt sich um eine Coextrusionsfolie mit 
einer inneren Schicht, die das Anhaften an zuvor mit Polyäthy-
lenfolie verpackten Produkten verhindert.

•  Die patentierte Zipack-Folie wird zum Verpacken von Getränken 
im Sechser-Pack angewandt. Durch ein spezielles Produktions-
verfahren entsteht eine Abrissperforation, bei der der  Endver-
braucher wahlweise aus einer Verpackungseinheit von 6 Fla-
schen, je 3 Packs zu je 2 Flaschen, abtrennen kann. 
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Gewerbeparkstr. 2
51580 Reichshof-Wenrath

Tel.: 02265 99887-0
Fax: 02265 99887-29

E-Mail:   info@crocco.com 
Internet: www.crocco.com

KÖLN

DÜSSELDORF

REICHSHOF


