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2 Verpackungen
Fakten und Vorteile

Anwendungs- und Systemkompetenz 
auf höchstem Niveau

Die Ausrichtung auf die Anwendungen 
unserer Kunden steht bei Netstal an 
erster Stelle. Als Partner für komplette 
dünnwandige Verpackungslösungen ver-
fügt Netstal über langjährige Erfahrung 
und höchste Kompetenz. Mit einem dich-
ten und umfassenden Partnernetzwerk 
für alle Komponenten sind wir in der 
Lage, unseren Kunden ein komplettes 
und schlüsselfertiges System anzubieten.

Unsere hohe Flexibilität und unser brei- 
tes Wissen zeichnen uns aus, Ihr bester 
Partner für Ihre Systemlösung bei Verpa-
ckungen zu sein. Unsere Verpackuns-
experten stehen Ihnen von Beginn eines 
Projekts mit ihrem ganzen Know-how zu 
Ihrer Verfügung. Idealerweise findet der 
erste Kontakt schon statt, wenn die Pro-
dukt-Idee steht. Denn dann sind wir in 
der Lage, mit Ihnen gemeinsam die opti-
male technische Lösung zu finden. Seit 
vielen Jahrzenten fertigt Netstal Spritz - 
giessmaschinen und Fertigungssysteme 
zur Herstellng von dünnwandigen Kunst-
stoffteilen für die Verpackungsindustrie. 
Insbesondere in der Konfiguration von 
Systemen mit In-Mold-Labelling (IML) 
nehmen wir eine Spitzenposition im 
Markt ein.

Aus dem Zusammenspiel des breiten 
anwendungstechnischen Wissens mit 
dem tief greifenden technischen Know-
how unserer Ingenieure entstehen 
höchst kosteneffektive Produktionssys-
teme. Unser langjähriges Fachwissen in 
der Produktion von Verpackungen sichert 
unseren Kunden eine kompetente Bera-
tung, lange bevor sie über die Beschaf-
fung der Produktionsmittel entscheiden.

Zusammen mit unseren Partnern  
arbeiten wir kontinuierlich an unseren 
Produkten. Durch permanente Weiter-
entwicklung unserer Baureihen und den 
Einsatz innovativer Technologien bieten 
wir unseren Kunden leistungsstarke und 
überaus wirtschaftliche Produktions-
systeme an. Spritzgiessmaschinen von 
Netstal – eine Investition für die Zukunft.
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Verpackungen
Optimiertes Gewicht,  
schnelle Zykluszeit

Netstal ist Ihr Partner für komplette Systemlösungen 
im anspruchsvollen Anwendungsbereich der dünn-
wandigen Spritzgiessverpackungen. Gemeinsam 
mit Ihnen stellen wir sicher, dass wir die für Ihre 
Verpackungsanwendung technologisch und wirt-
schaftliche beste Lösung erarbeiten. Profitieren Sie 
von unserer Kompetenz und Erfahrung, ganz gleich 
aus welcher Industrie die Anforderung an Ihre Ver-
packung stammt. Wir sind für Sie da – weltweit. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
– Exakt auf Ihre Anwendung ausgerichtete  

Technologie
– Höchste Teile- und Fertigungsqualität
– Maximale Produktivität
– Kompetente Ansprechpartner während  

der ganzen Projektphase



Rundgang PAC 
Anwendungs- und Endprodukte-
orientierung

Besteck 
Netstal’s hohe Beratungsqualität hinsichtlich Produktdesign und 
Gewichtsreduzierung garantieren exzellente Wirtschaft lichkeit  
und Gewinnoptimierung in einem preissensiblen Marktsegment. 
Komplette Fertigungszellen mit entsprechender Besteckstape-
lung, Folien verpackung, Bedruckung und Kartonierung werden  
im Stammhaus Näfels auf gebaut, produktionsoptimiert und 
termin gerecht ausgeliefert.

Mehrkammerbecher
Selbst komplexe Produktgeometrien in Form  
eines IML dekorierten Mehrkammerbechers  
können heute produktionssicher hergestellt  
werden. Bei einer 8-Kavitäten Fertigungszelle  
werden bis zu 24 Etiketten gleichzeitig positions - 
genau eingelegt und dies bei effizienten Zyklus- 
zeiten und höchsten Verfügbarkeiten.



Kartuschen
Enge Toleranzgrenzen beim Umlauf und minimaler 
Wandstärkenversatz sind entscheidend in der Herstel-
lung von hohen zylindrischen Produkten. Silikonkartu-
schen, Tuben oder Tablettenrohre können problemlos 
im IML Verfahren auf Netstal Fertigungssystemen 
selbst in hoher Kavitätenzahl produktionssicher her-
gestellt werden.

Eimer
Unabhängig von der Farbe eines Industrie- oder Lebensmittel-
eimers ist der Eimerbügel in verschiedenen Farben gestaltbar.  
Netstal 2C-Maschinen bieten hohe Prozesskonstanz und Repro-
duzierbarkeit, die sich in einer „Null-Fehler Produktion“ wider-
spiegeln. Selbst grossvolumige Eimer (> 15 Liter) können 
optional im IML-Verfahren dekoriert werden.

Trinkbecher „Airline cup“
Hochleistungsproduktionssysteme für PS-Becher mit 
Zykluszeiten unter 2 s bei einem Energieverbrauch von 
weniger als 0.3 kWh/kg Material setzen Maßstäbe für  
effizienteste Produktionssysteme in diesem Industriezweig.

IML Milch- und Molkereiprodukte
Grosse Fliessweg/Wandstärkenverhältnisse (>350:1) erfordern 
hohe Einspritzleistungen. Mit modernster digitaler Regelungs-
technik und einzigartiger 2-Ventiltechnik garantieren Spritz-
giessmaschinen von Netstal Einspritzleistungen von bis zu 
2.200 mm/s. Auch hohe Kavitätenzahlen verarbeitet in schweren 
Etagenformen sind speziell für das robuste und langlebige 
Maschinen  konzept eines Netstal-Systems zugeschnitten.

Blumentöpfe
Anspruchsvolle Materialien mit hohem Regra nu lat - 
an teil werden in kürzesten Zykluszeiten mit höchster 
Maschinenverfügbarkeit im Dauerbetrieb (24 h / 7 Tage)  
auf Netstal Maschinen verarbeitet.



6 Verpackungen 
In-Mold-Labelling (IML) / Mehrkomponenten-Spritzgiessen

Lösungen mit In-Mold-Labelling (IML)
Mit Netstal sind Sie die Nummer 1

Aufgrund zunehmender Markt-
anforderungen sind IML-Ver-
packungen gefragter denn je.

Insbesondere die Vorschriften rund um 
die Auszeichnung von Nahrungsmitteln 
bedeutet, dass erheblich umfangreichere   
Informationen aufgedruckt werden müs- 
sen und diese zum Teil sogar in mehreren 
Sprachen. Definiert sind dabei Angaben 
zu Allergenen und Nährwerten aber auch 
die Schriftgröße, die Platzierung und die 
Lesbarkeit der zu druckenden Information.  
Die IML-Technologie deckt darum auf  
ideale Weise den Bedarf an mehr bedruck- 
barer Fläche. Zugleich bietet sich mit 
dieser Technik die Möglichkeit, die Ver-
packung ansprechender zur gestalten 
sowie mit erweiterten Verbraucherinfor-
mationen wie Anwendungsanweisungen, 
Rezepten oder Serviervorschlägen etc.  
zu versehen.

Netstal gehört zu den Pionieren dieser 
Technologie und hat diese Innovation 
weitgehend mitentwickelt. Aufgrund 
unserer fast 30-jährigen Erfahrung sind  
wir heute als eigentlicher IML-Experte 
anerkannt und so verlassen über 50 Pro - 
zent unserer Spritzgiessmaschinen das 
Netstal-Werk mit integrierten IML-
Applikationen. Unsere speziell darauf 
ausgerichteten Maschinenkonzepte 
ermöglichen die optimale Ausnutzung 
der unterschiedlichsten IML-Varianten. 
Vom Standard- hin zu Barriere-Label 
über metallisierte oder hochtranspa-
rente Etiketten bis zu doppelseitigen 
und abziehbaren Etiketten. Mit Netstal 
Maschinen stehen Ihnen alle Möglich-
keiten offen.

Ihre Vorteile: 
–  Grösste Anzahl realisierter Referenz-

projekte mit unterschiedlichsten  
IML-Varianten 

–  Exzellente IML-Dekoration in  
Fotoqualität 

–  IML-Verpackungen sind problemlos 
rezyklierbar (PP-Verbund) 

–  Hohe Fertigungsflexibilität, denn 
Labelwechsel heisst Produktwechsel 

–  Wegfall des nachträglichen Bedrucken 
garantiert einfachste Logistik sowie 
markante Reduzierung der Produkt-
kontamination



Mehrkomponenten-Spritzgiessen
Verpackungsdesign – der Schlüssel zum Erfolg

Neben einem gelungenen Design muss 
eine moderne Verpackung auch diver-
sen Funktionalitätsansprüchen gerecht 
werden. Sie soll die Qualität des jewei-
ligen Produkts – etwa den Geschmack, 
die Farbe aber auch die Textur eines 
Lebensmittels – ständig gewährleisten, 
gleichzeitig aber auch eine attraktive 
Erscheinungsform vorweisen und eine 
angenehme Haptik vermitteln.

Gerade das Mehrkomponenten/Mehr-
farben-Spritzgiessen und der Einsatz von 
IML (In-Mold-Labelling) bieten hier ide-
ale Möglichkeiten, um den gestiegenen 
Anforderungen einer wirtschaftlichen 
Fertigung Rechnung zu tragen.

Beim Mehrkomponenten-Spritzgiessen 
unterscheidet man grundsätzlich zwi-
schen gestalterischen Ansprüchen und 
technischen bzw. funktionellen Anfor-
derungen an das Formteil. Das Design 
lässt sich durch verschiedene Farben 
und Formen bestimmen. Erst eine gelun-
gene Kombination beider Parameter bil-
det die Grundlage zu einer erfolgreichen 
Vermarktung des Produkts.

Neben der flexiblen Produktgestaltung 
bietet der Einsatz von zwei unabhängig  

geregelten Einspritzaggregaten, enorme  
Vorteile in der Prozessführung und Pro- 
zesssicherheit. So lassen sich Produkt  - 
familien in sogenannten „Familienetagen-
werkzeugen” mit unterschied lichen 
Wandstärken mit hoher Reproduzier-
barkeit und exakter Prozessführung  
wirtschaftlich effizient herstellen.

Co-Injection-Verfahren 
Durch den Mehrschichtaufbau einer 
Verpackung wird die Haltbarkeit für eine 
Vielzahl von Lebensmitteln wesentlich 
verlängert. Das Co-Injection-Verfahren 
von Netstal bietet hierzu Verpackungs-
herstellern eine interessante Möglichkeit,  
durch das präzise Einbringen einer ver-
lässlichen EVOH-Barriereschicht den 
Eintritt von Sauerstoff und Wasserdampf 
besonders effektiv zu unterbinden.

Mit der zunehmenden Wichtigkeit 
des Marketings bei Konsum-
gütern ist auch der Stellenwert 
einer optisch ansprechenden 
Verpackung ständig gestiegen.
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Ihre Vorteile: 
–  Hohe gestalterische Freiheit im  

Produktdesign
–  Exakte Prozessführung und  

Repro duzierbarkeit
–  Flexible Anordnung der  

Spritzag gregate
–  Hervorragend geeignet zur Her-

stellung von Barriereverpackungen 
–  Jahrzehntelange Erfahrung im  

Mehrkomponenten-Spritzguss
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Barriere Technologie

Barriere Technologie
Neues aus der Konservendose

Lebensmittelverpackungen haben viele 
Funktionen. Sie sichern lange Haltbar-
keitszeiten, sie ermöglichen ein verkaufs-
förderndes Design, sind umweltverträg-
lich, flexibel und leicht zu recyceln, und 
all das zu minimalen Kosten. Als Material 
für innovative Verpackungen hat Kunst-
stoff den Durchbruch längst geschafft. 
Selbst extrem lange Haltbarkeitszeiten 
sind inzwischen möglich - dank des Mehr-
schichten-Barriereverbunds von Netstal.

Innovation Mehrschichten-Barriereverbund
Mit neuen, innovativen und überzeugen den  
Lösungskonzepten übernimmt Netstal 
eine führende Rolle in der Technologie von 
Kunststoff-Lebensmittelverpackungen mit  
höchster „eingebauter“ Barriere. Dabei wird  
eine, dem fertigen Behälter entsprechende, 
vorgeformte Barrierefolie aus Metall oder 
Kunststoff in einem dreistu figen Verfahren 
mit zwei Kunststoffschichten umspritzt.

Konventionelles Dampfsterilisieren  
ohne „Retort Shock“
Die so enstandene Verpackung lässt sich 
in einem konventionellen Autoklav bei 
127 °C und 1.4 bar während 30 Minuten 
dampfsterilisieren, ohne dass die Barriere-
eigenschaften beeinträchtigt werden. Dabei 
wird im Vergleich zu herkömmlichen Ver-
packungen mit EVOH-Verbund ein weiterer  
Vorteil der Netstal-Lösung offensichtlich:  
Kein Retort Shock und somit kein nachträg-
liches Abfallen der Barriereigenschaf ten 
verursacht durch die Wasserstoffaufnahme  
des Barrierematerials währen des Steri-
lisierungsvorgangs. 

Innovative Verpackungslösung 
mit Mehrschichten-Barriere-
verbund garantiert längste 
Haltbarkeitszeiten.

Barriere-Prozess

1. Einlegen des Preforms in Kav. A 2. Umspritzen des Preforms 3.  Umlegen des umspritzten  
Preforms in Kav. B  
(1 Zyklus verzögert/dazwischen)

4. Umspritzen der 2. Schicht

Kav. A

Kav. B

Kav. A

Kav. B

Kav. A

Kav. B

Kav. A

Kav. B



Ihre Vorteile: 
–  Vergleichbare Haltbarkeitszeiten zur 

klassischen Blechkonserve
–  Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
–  Einfache und kostengünstige Logistik
–  Innerste Innenschicht garantiert volle 

Verträglichkeit mit allen Füllmedien
–  Erhöhter Konsumentennutzen durch 

vereinfachte Öffnungs- und Wieder-
verschliessbarkeit

Eine echte und innovative Alternative  
zur Blechkonserve
Untersuchungen in unabhängigen Labors 
bestätigen die überzeugenden Ergebnisse: 
Zusätzlich zu den gegebenen Barriere-
eigenschaften des Polypropylens werden 
mit dem neuen Verfahren die Transmissi-
onswerte von Sauerstoff und Wasserstoff 
um beindruckende 99 Prozent resp.  
60 Prozent reduziert.

Eine Verpackungsinnovation mit  
breitem Anwendungsbereich
Innovationen von Netstal eröffnen nicht 
nur im Lebensmittelbereich völlig neue 
Möglichkeiten und Alternativen. Der 
Mehrschichten-Barriereverbund bietet 
sich auch als Verpackungslösung für 
Produkte wie Farbe oder Kleber an, die 
an der Luft aushärten oder in denen 
Lösungsmittel enthalten sind, die nicht 
verdampfen oder durch die Verpackung 
diffundieren dürfen.
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Dünnwandverpackungen auf einem neuen Niveau
Schneller, leichter, besser

Als Patentrezept bietet sich das Spritz-
prägen an, eine Kombination des Spritz-
gieß- mit dem Prägeverfahren. Dabei wird  
Kunststoff in die noch geöffnete Form 
gespritzt und anschliessend durch das 
Zusammenpressen der Schliessein- 
heit gleichmässig in der Kavität verteilt.
Wesentliche Vorteile des Verfahrens sind 
kurze Zykluszeiten, weniger Verspan-
nungen im Formteil, eine höhere Mass-
haltigkeit der Teile und eine geringere 
Belastung des Dekorationsmaterials. 
Allen voran steht aber die signifikante 
Steigerung der Produktivität bei gleich-
zeitig effizienter Kostensenkung. Das bei 
Netstal weiterentwickelte Spritzpräge-
verfahren erlaubt eine erhebliche Reduk-
tion der Wandstärken und dadurch eine 
Verringerung des Stückgewichts von bis 
zu 50 Prozent! Und das bei rekordver-
dächtigen Zykluszeiten! 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz bei der 
Herstellung von dünnwandigen Verpa-
ckungsteilen erreichen damit ein bis 
anhin unerreichbar scheinendes Niveau!

Hightech für zuverlässige Prozesse
Um die Vorteile des Spritzprägeverfah-
rens effektiv nutzen zu können, ist eine 
absolut zuverlässige Maschinentech-
nologie unablässig. Abgesehen davon, 
dass sämtliche Prozessparameter in 
engsten Toleranzen zu halten sind, 
muss die Maschine über eine sehr hohe 
Leistungsfähigkeit und Dynamik verfü-
gen. Dank ihrer ausgesprochen hohen 
Leistungsfähigkeit und Präzision bieten 
Maschinen von Netstal die idealen Vor-
aussetzungen zur Herstellung von Ver-
packungen im Spritzprägeverfahren.

Dünnwandige Verpackungen 
liegen im Trend. Doch die Anfor-
derungen an sie steigen per-
manent. Immer dünner, immer 
leichter, immer stabiler sollen 
sie sein, und zudem noch  
wirkungsvoll dekoriert. Gleich-
zeitig soll ihre Produktion  
möglichst wenig kosten. 

Verpackungen
Dünnwandverpackungen

Prägeverfahren

1.  Ausgangsanlage:  
geöffnetes Werkzeug

2.  Schließen des Wekzeuges bis  
zum Prägespalt (X)

3.  Exaktes, druckloses Einspritzen  
des aufgeschmolzenen Kunst- 
stoffes

4.  Komplettes Schließen des Werk - 
zeuges und Formgebung durch  
Verdrängen des aufgeschmolzenen 
Kunstoffes

X
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Das Spritzprägen im Detail
Um den Kompressionshub zu kompen-
sieren, muss die Kavität mit einer pneu-
matisch angetriebenen Streifplatte ver-
sehen werden. Abhängig von der Form-
teilgestaltung kann die Streifplatte an der 
Kern- oder der Kavitätenseite angebracht 
werden. Im Prozess wird das Werkzeug 
bis zu einer definierten Öffnungsposition 
„X“ geschlossen. Nun kann die Kunst-
stoffschmelze in die Form eingespritzt 
werden. Das Prägen, also das komplette 

Schliessen des Werkzeugs, kann ent-
weder simultan zum Einspritzen oder 
zeitlich versetzt in einem zweiten Schritt 
erfolgen. Erst mit dem eigentlichen 
Prä gehub wird das Formteil fertig aus-
geformt. Während sich der Druck beim 
traditionellen Spritzgiessen innerhalb der 
Kavität eher unregelmässig verteilt, lässt 
sich die Druckverteilung beim Spritzprä-
gen enorm verbessern. Der Grund: Der 
Einspritz- und Nachdruckprozess erfolgt 
eigentlich über den Prägehub.
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Ihre Vorteile: 
–  Innovative IML-kompatible  

Technologie 
–  Massive Gewichtsreduktion  

(bis zu 50 Prozent möglich) 
–  Gleichzeitiger Erhalt der  

mechanischen Eigenschaften 
–  Verkürzung der Zykluszeiten 
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Systemkompetenz bei Netstal
Von der Idee zum Endprodukt

Verpackungen
Systemkompetenz

Dank unserem hohem System Know-
how werden unsere Kunden eng entlang 
ihres Projektes begleitet und erhalten 
die für ihre Anwendung massgeschnei-
derte Lösung.
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Netstal hat sich in den letzten Jahr-
zehnten ein hohes System Know-how 
angeeignet mit welchem wir unsere 
Kernkompetenz als Hersteller von Hoch-
leistungs-Spritzgiessmaschinen der Pre-
miumklasse erfolgreich erweitert konn-
ten. Netstal ist so in der Lage, innerhalb 
eines unabhängigen Netzwerks den 
idealen Partner zu evaluieren mit dem 
Ziel, die bestmögliche Kundenlösung zu 
realisieren. Das alles schafft eine Flexibi-
lität, für welche Netstal seit Jahrzehnten 
bekannt ist und geschätzt wird.

Professionelle Beratung von Beginn an 
Als Bestandteil des zu erarbeitenden 
Systemkonzeptes bieten wir breit gefä-
cherte Dienstleistungen an: 
–  Beratung & Auswahl hinsichtlich 

Maschinenkonzept und -ausrüstung 
–  Erarbeitung von Automations- und 

Werkzeugkonzepten mit unserem  
weltweiten Partnernetzwerk 

–  Ausarbeitung notwendiger Peripherie-
spezifikationen für Materialzufuhr, 
Kühlung, Konditionierung, Inspektions-
systeme, etc. 

–  Empfehlungen für Rohmaterialien, 
Farbzumischungen und Etiketten 

–  Zykluszeitberechnungen oder Analysen,  
Energieberechnungen bis hin zur  
Stückkostenkalkulation

Koordination der Komplexität
Im Rahmen des Projektmanagements 
nehmen wir unsere Verantwortung ernst 
und koordinieren für unsere Kunden die 
Aktivitäten:
–  Kommunikation mit Systempartnern
–  Bestellwesen und Terminierung der 

Lieferungen
–  Systemzusammenführung und  

Abstimmung der Schnittstellen

Enge Betreuung bis zum Schluss
Vor der endgültigen Inbetriebnahme vor 
Ort haben Netstal-Kunden die Möglich-
keit, eine Teil-Validierung und Abnahme 
in unserem Technikum durchzuführen. 
Diese können von der rein optischen 
Kontrolle bis hin zu Langzeittests mit 
statistischem Versuchsaufbau reichen.

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Sys- 
teme vor Ort bilden die Spezialisten von 
Netstal  zusammen mit unseren Part-
nern ein eingespieltes Team. Dieses 
garantiert einen effizienten und sorgen-
freien Start-Up Ihres neuen Produktions-
systems und unterstreicht gleichzeitig 
unser Commitment, Sie auch nach 
erfolgreichem Abschluss des Projekts 
jederzeit optimal und kompetent zu 
betreuen.

Spritzgiess-Systeme von 
Netstal orientieren sich an  
den jeweiligen Kundenan-
forderungen, denn wir sind  
überzeugt, dass jede Anwen-
dung eine individuelle und 
optimal abgestimmte tech-
nische Lösung benötigt.

Ihre Vorteile: 
–  Unabhängiges Partnernetzwerk 

garantiert die bestmögliche  
Kundenlösung

–  Höchste Flexibilität in der Wahl  
der Systemkomponenten

–  Single-point-of-contact garantiert 
einfachste Kommunikation auch  
bei sehr komplexen Systemen

–  Effiziente Systemintegration bei 
Netstal und sorgenfreie Inbetrieb-
nahme vor Ort
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Umfassende Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen
Das Maschinenkonzept als kritischen Erfolgsfaktor 

Verpackungen
Maschinenkonzept

SynErgy
Die Baureihe SynErgy ist der «Klassiker» 
unter den Maschinen-Serien von Netstal. 
Mit Schliesskräften von 600 bis 8000 kN 
hat sich die SynErgy seit Jahren fest im 
Weltmarkt als  Verpackungsmaschine 
etablieren können.

EVOS
EVOS steht  für wirtschaftliches Hoch-
leistungs-Spritzgiessen und, dank hybrider 
Antriebstechnologie, für einen sparsamen 
Energieverbrauch. Durch das modulare 
Baukastensystem können Formschluss, 
Plastifizierung und Antrieb so gewählt 
werden, dass sie für den jeweiligen An- 
wendungsbedarf massgeschneidert kon-
figuriert sind. Durch die Aufteilung des 
Formschlusses und der Einspritzeinheit 
in zwei separate Maschinenmodule, 
sind zudem parallele Fertigungs- und 
Montage prozesse möglich.

ELION
Schnell, präzise, zuverlässig, anwender-
freundlich und wirtschaftlich im Betrieb. 
Das zeichnet unsere ELION-Baureihe aus. 
Das bedeutet für Sie: Höchste Leistungs-
fähigkeit bei optimierter Energieeffizienz.  
Für Dünnwand-Applikationen stehen  
Einspritzgeschwindigkeiten von bis zu 
2.000 mm/s zur Verfügung. Damit steht 
Netstal an erster Stelle im Markt.

Produktionskosten Verpackung

Finanzierungskosten

Instandhaltungskosten

Personalkosten

Energiekosten

Abschr. Automation

Abschr. Werkzeug

Abschr. Maschine

Material

Kostenvorteil Netstal

Finanzierungskosten

Instandhaltungskosten

Personalkosten

Energiekosten

Abschr. Automation

Abschr. Werkzeug

Abschr. Maschine

Material

Netstal Wettbewerber

0 %

60 %

80 %

100 %

20 %

40 %

120 %
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16 Verpackungen
Nachhaltigkeit
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Eine Investition für die Zukunft
Bei Netstal ist Nachhaltigkeit seit Jahren 
tägliche Praxis, denn bei der Realisie-
rung Ihres Verpackungsprojektes haben 
wir stets den gesamten Stoffkreislauf 
im Blick. Dies nicht nur im Bereich der 
Applikationen auf unseren Maschinen, 
sondern auch schon bei deren Herstel-
lung. So haben wir in den Produktions-
prozess unserer Systeme entsprechende 
Recyclingströme integriert, indem zum 
Beispiel die Abfälle, welche bei der Zer-
spanung anfallen, konsequent in die Wie-
derverwertung zurückgeführt werden.

Nachhaltig wirtschaftliche Lösungen
Jahrzehntelange Erfahrung in der 
Projek tierung von Dünnwandigen Ver-
packungslösungen sowie optimal auf 
die spezifischen Anforderungen der 
Verpackungsindustrie abgestimmte 
Maschinen auslegungen unterstützen in 
hohem Masse den nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg unserer Kunden. 

Dabei konzentrieren wir uns nebst der  
Entwicklung innovativer Maschinen-
konzepte und Dienstleistungen vor allem 
auch auf die zur Verfügungsstellung 

unseres fundierten Know-how bei der 
Entwicklung von optimierten Verpackungs-
designs. Denn nicht zuletzt ist eine clever 
konzipierte und effizient herstellbare Ver-
packungslösung an sich schon ein Beispiel 
für Nachhaltigkeit, da sie die Qualität des 
zu verpackenden Produktes über lange 
Transportstrecken und Lagerzeiten hin- 
weg uneingeschränkt sicherstellt und bei 
der Herstellung den kleinstmöglichen 
CO2-Footprint hinterlässt.

Nachhaltigkeit
Unser Versprechen an die Generation von morgen

Ganzheitliche Verpackungslösungen widerspiegeln sich nicht zuletzt auch in deren Nachhaltig-
keit. Nachhaltig ist eine Entwicklung dann – so die Definition der Brundtland-Kommission der 
UN – wenn sie die Bedürfnisse der Gegenwart zufrieden stellt, ohne zu riskieren, dass künftige 
Generationen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können. Gefordert ist also ein Verhalten, welches  
diesem Grundsatz in allen Aspekten gerecht wird.

Ihre Vorteile: 
–  Weniger Materialeinsatz dank  

hoher Einspritzleistung
–  Reduzierte Zykluszeit infolge  

schneller Werkzeugbewegungen  
und dadurch maximaler Ausstoss

–  Energieeinsparungen von bis zu  
70 Prozent dank vollständiger  
Rekuperation kinetischer Energie
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Zusatzinformationen

Service & Solutions 
Partnerschaft für ein ganzes 
Maschinenleben

Der Kundendienst von Netstal unterstützt 
Sie über den gesamten Lebenszyklus der 
Maschine optimal. Mit lösungsorientierten 
Dienstleistungen und Produkten wie der 
Inbetriebnahmeunterstützung, der Stö-
rungsbehebung, der Ersatzteilversorgung 
und der Kundenschulung erhalten Sie 
Ihre Produktionseffizienz und sichern 
damit Ihre Investition ab. Auf diese Weise 
entsteht eine lebenslange Partnerschaft 
zu Ihrem Vorteil.

Eine Auswahl unserer Serviceleistungen 

Anlauf
– Montage
– Inbetriebnahme
– Schulungen
– Ersatzteilpakete

Nutzung
– Hotline
– Inspektion
– Störungsbehebung
– Anwendungsberatung

Optimierung
– Nachrüstung
– Energieberatung
– Prozessberatung
– Teleservice

Auslauf
– Generalüberholung
– Modernisierung
– Maschinenverlagerung
– Gebrauchtmaschinen
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Die KraussMaffei Gruppe ist weltweit vertreten.  
Länder mit Tochtergesellschaften sind hellblau markiert.  
In den weiß eingefärbten Regionen wird die Gruppe durch  
über 570 Handels- und Servicepartner repräsentiert.

Netstal
Eine starke Marke in einer weltweit  
einzigartigen Gruppe

Erstklassige Hochleistungs- und 
 Hochpräzisions-Spritzgiesstechnik  
und Systemlösungen 
Netstal steht international für erstklassige 
Hochleistungs- und Hochpräzisions-
Spritzgiesstechnik und Systemlösungen. 
Unsere Kunden überzeugen wir mit konti-
nuierlichen Innovations- und Service-
leistungen und effizienten und leistungs-
starken Technologieansätzen, vor allem 
für die Getränke-, Verpackungs- und 
Medizintechnikbranche. Unsere Produk-
tionssysteme zeichnen sich alle durch 
die gleichen Prädikate aus: Schnell, 
präzise, zuverlässig, anwenderfreund-

lich und wirtschaftlich im Betrieb. Dabei 
entwickeln wir den herausragenden 
technologischen Standard immer weiter 
und bieten mit innovativen Technologien 
leistungsstarke Produktionssysteme an.

Weltweit für Sie da
Unsere weltweite Präsenz mit acht 
Tochter gesellschaften und rund 30 Ver-
tretungen garantiert eine optimale Kun-
dennähe. So können wir schnellstmög-
lich auf Ihre individuellen Bedürfnisse 
eingehen und Ihnen ein umfangreiches 
und kunden orientiertes Leistungsange-
bot zur Verfügung stellen.

Individuelle Serviceleistungen
Unser Kundendienst unterstützt Sie nicht 
nur mit zahlreichen lösungsorientierten 
Dienstleistungen und Produkten, sondern 
zeichnet sich auch im klassischen Service-
geschäft durch hohe Zuverlässigkeit und 
Qualitätsstandards aus. Ob Inbetrieb-
nahme, Störungsbehebung, oder Kunden-
schulung – profitieren Sie von unseren 
erstklassigen Serviceleistungen.

Weitere Informationen zu Netstal finden 
Sie unter: www.netstal.com

KraussMaffei Gruppe
Übergreifendes Know-how

Alleinstellungsmerkmal Technologie3

Die KraussMaffei Gruppe verfügt als 
weltweit einziger Anbieter mit ihren 
Marken KraussMaffei, KraussMaffei 
Berstorff und Netstal über die wesent-
lichen Maschinentechnologien zur 
Kunststoff- und Gummi verarbeitung: 
Spritzgiesstechnik, Automation, Reak-
tionstechnik und Extrusionstechnik. Mit 
mehr als 30 Tochtergesellschaften und 
über zehn Produktionsstätten sowie rund 
570 Handels- und Servicepartnern ist 
die Unternehmensgruppe international 
vertreten. Damit sind wir Ihr kompetenter 
und ganzheitlicher Partner. Nutzen Sie 
unser umfangreiches und in der Branche 
einmaliges Know-how.
 
Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.kraussmaffeigroup.com



Die Ausrichtung auf die Anwendungen unserer Kunden 
steht bei Netstal an erster Stelle. Der Anwendungsbe-
reich dünnwandiger Verpackungen charakterisiert sich 
durch Massenproduktion und hohe Kostensensitivität. 
Unsere anwendungstechnischen Spezialisten kennen 
sich bestens mit den spezifischen Bestimmungen aus 
und unterstützen Sie bestmöglich. Unsere erarbeiteten 
Lösungen sind auf höchste Qualität, kürzeste Zyklus-
zeiten und geringsten Materialaufwand ausgerichtet. 
Gerade deshalb ist Netstal die erste Anlaufstelle für 
höchst anspruchsvolle Systemlösungen im Verpackungs-
bereich.

Breites Know-how für  
anspruchsvolle Anwendungen
Verpackungen

www.netstal.com 1.
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