
Verpackungen
Gartenbau/Gärtner



Seit 1996 entwickelt sich Koen Pack zum Marktführer für Verpackungsmaterialien in 

der Blumen- und Pflanzenwelt. Nicht nur in den Niederlanden sind wir sehr erfolgreich, 

sondern auch auf dem internationalen Markt sitzen wir mittlerweile fest im Sattel. Un-

sere Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien, Ecuador, China, 

sowie unsere Produktionsstätten in Polen und Kenia sind die überzeugenden Beweise 

dafür. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen der Niederlassungen sichten wir 

aktuelle Trends rasend schnell und können darüber hinaus selbst Trends durchsetzen. 

Dadurch sind wir der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

Unser Motto lautet: „The Personal Touch“. Genau dies erfahren Sie durch unsere 

sehr persönliche Zusammenarbeit, an unserem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Ver-

hältnis, sowie unserem hochwertigen Service und nicht zuletzt durch unsere Produk-

tentwicklung. Alle Produkt-Designs von Koen Pack werden in unserem eigenen Studio 

entwickelt. Wir lassen uns durch die neusten Trends auf den Gebieten Farbe, Ausse-

hen und des Materials inspirieren.

Sie möchten ein bereits vorhandenes Design anpassen oder Sie wünschen ein Wiede-

rerkennungsmerkmal bzw. Ihr Logo auch auf der Verpackung? Oder Sie wollen gar ein 

komplett neues Design? Alles ist möglich! Wenn Ihnen unser Entwurf zusagt, haben 

wir die Möglichkeit Ihnen ein handgefertigtes Exemplar zukommen zu lassen.

Besuchen Sie doch unseren Show-Raum oder unsere Website für noch mehr Inspirati-

onen. Zudem können Sie aus dem Vorrat unseres umfangreichen Sortiments wählen. 

Fragen Sie einfach nach unserem Produktkatalog oder rufen Sie uns an für ein persön-

liches Beratungsgespräch mit einem unserer Kundenbetreuer.

 e make it
personal!

W



 LUMENTÜTENB
Unsere Blumentüten werden für Sie auf Maß produ-

ziert. Ihre Blumen verdienen eine qualitativ hochwerti-

ge Verpackung, daher fertigen wir Tüten und Folien auf 

Rolle an, die den Verkauf Ihrer Blumen noch weiter för-

dern. Unser Designstudio entwickelt mit Ihnen zusam-

men ein Konzept auf dessen Grundlage unsere Fabri-

ken die Tüten produzieren. Dazu stehen Unmengen an 

Materialien und Druckvarianten zur Verfügung. Unsere 

Maschinen können bis zu neun verschiedene Farben 

verarbeiten und die Fabriken produzieren zehn Stun-

den täglich an sechs Tagen der Woche. Da wir ebenfalls 

über europäische Produktionsstätten verfügen, sind 

wir in der Lage sehr schnell und flexibel zu liefern. 



 FLANZENTÜTENP
Speziell für Topfpflanzen stellen wir Tüten von besonderer Qualität her, sowohl zum 

maschinellen Eintüten als auch zum manuellen Eintüten. Für die Maschinen des Typs 

Terra© und Createch© produzieren wir schon jahrelang Tüten, welche von unseren 

Kunden  mit viel Freude genutzt werden. Dies alles machen wir sowohl für größere 

Gärtnereien als auch für kleinere Zuchtbetriebe. Kleine oder große Auflagen? Kein 

Problem für uns!

Für jede Pflanze die eigene Tüte, für jeden Kunden die eigene Visitenkarte. Darum 

entwickeln wir für Ihre Pflanzentüten einen exklusiven Entwurf und Sie können sich 

sicher sein über eine einzigartige und unverwechselbare Tüte zu verfügen. Es stehen 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung um farbig zu drucken, beispielsweise in

Vollfarbe, Metallisch, Perlmuttartig und so weiter und so weiter.

 LUMENTÜTEN



 OTCOVERNP
Mehrwert ohne größere Investitionen? Aber sicher doch!

Topfveredelungen führen zu einem Anstieg der Verkaufszahlen Ihrer 

Pflanzen und können sowohl mit als auch ohne Boden geliefert werden. 

Durch die große Vielfältigkeit der Topfveredelungen sind wir auch in der 

Lage zu jedem Thema eine passende Topfbedeckung anzubieten. Verlei-

hen Sie Ihren Pflanzen einen zusätzlichen Kaufimpuls und machen Sie aus 

Ihrer Pflanze ein Geschenk. Für die Produktion von Topfbedeckungen ste-

hen außerordentlich viele Drucktechniken und Materialien zur Verfügung.



 ARDWAREH
Möchten Sie Ihren Pflanzen einen größeren Mehrwert geben? Wir liefern Töpfe 

unter Anderem aus Zink, Glas, Ton und Keramik. Sowie Korbwaren als auch Holz 

werden als Veredelung eingesetzt. Durch unsere kompetenten Einkaufsabteilungen 

in Europa und Fernost gehört auf Ihren Wunsch hin auch Materialbeschaffung zu 

unseren Möglichkeiten. 

 OTCOVERN



 ASCHENT
Für eine zusätzliche Verkaufsförderung liefern wir Taschen, 

die der Konsument auf keinen Fall stehen lassen kann. Stil-

volle Taschen sorgen dafür, dass das Produkt leicht und gut 

geschützt transportiert werden kann. Die Chance auf größe-

ren Absatz erhöhen Sie durch das Einpacken von mehreren 

Pflanzen in lediglich eine Tasche. Auch hierfür produzieren wir 

Taschen auf Maß.

Für die verschiedenen Topfgrößen haben wir natürlich auch 

verschiedene Taschen für Sie auf Lager.  Es gibt unerschöpfli-

che Möglichkeiten mit Bezug auf Abmessungen, Formen, Ma-

terialien und Druckmöglichkeiten. 



 ÖCHERK
Geschützt verpackt in einem festen transparenten oder bedruckten 

Köcher können Sie Ihr Produkt einen unverwechselbaren Mehrwert 

mitgeben. Unsere Köcher werden aus hochwertigem Qualitäts-

kunststoff gefertigt, sind glasklar, antistatisch und auf Wunsch ver-

sehen mit Griffloch oder Henkel.

E
Für Pflanzen, welche ein Info-, Steck- oder Hängeetikett benötigen, stehen bei uns 

die verschiedensten Möglichkeiten zur Verfügung. Die Pflegehinweise sowie die Re-

klame werden auf Kunststoff, Holz- oder Papierlabels mit verschiedensten Druck-

techniken gedruckt. Abhängig von Ihren Wünschen entwickeln wir für Sie gerne 

einen tollen Entwurf. Das Etikett kann mit oder ohne Stecker geliefert werden. 

 ASCHEN

 TIKETTEN



 EHRWEG-M
VERPACKUNGEN

Für den Schutz auf dem Transport Ihres kostbaren Produkts und für 

verschiedenste Anspruche Ihrer Blumen und Pflanzen liefern wir unter 

Anderem Kragen für Kästen und Container, Träger für Clayettes und 

unterschiedlichste Kartonagen. Verschiedene Varianten zum Druck 

auf beispielsweise Wellkarton oder massivem Karton stehen zur 

Verfügung, selbstverständlich auch für andere Materialien.



 EHRWEG-

Wir sind überzeugt, dass all unsere Produkte den ökologisch negativen Eingriff verringern und der damit positiv verbundenen 

Auswirkung auf die Umwelt. Alle unsere Kunststoffe sind vollständig erneuerbar und wir sind im Stande mit vollständig abbauba-

ren verfügbaren Kunststoffen den Markt zu versorgen. Wir geben jedoch dem Recycling den Vorrang. Soweit es möglich ist, 

versehen wir unsere Produkte mit dem Recycle-Logo. Ebenso verwenden wir nach Möglichkeit Farben auf Wasserbasis.

Verpackungen mit einem natürlichen Aussehen sorgen dafür, dass sich Ihr

Verkaufskonzept nahtlos anschließt. 

MWELTFREUNDLICHE U
VERPACKUNGEN



Besucheradresse

De Loetenweg 8

1187 WB Amstelveen
Niederlande

Postadresse

Postbus 1407

1430 BK Aalsmeer

Niederlande

Tel.: +31 (0)20 54 52 470 

Fax.: +31 (0)20 54 52 480

sales@koenpack.com

www.koenpack.com

www.facebook.com/koenpack

Für Neue Inspirationen sind Sie herzlich

willkommen in unserem Showroom.


