
Geht nicht gibt’s nicht. 
BS Verpackung bietet ein breit 
gefächertes Lieferprogramm.

Strategische Kooperation 
in Sachen Spargelverpackung
BS Verpackung Gustav Müller & Co. KG, Anbieter von Schalen- 
Siegelmaschinen mit über 50-jähriger Erfahrung, und zwei der 
führenden europäischen Hersteller von Lebensmittelverpackungen
besiegeln ihre Partnerschaft. Damit erhalten die Kunden von
BS Verpackung zukünftig direkten Zugriff auf maßgeschneiderte 
Lösungen für ihren Spargel-Verpackungsprozess.

MAGIC PACK & FRUTMAC − 
ideale Partner für BS Verpa-
ckung.

Die MAGIC PACK Deutschland 
GmbH wurde 2011 als Tochterge-
sellschaft der Happy Group 
S.R.L. gegründet und ist speziali-
siert auf den Vertrieb von Lebens-
mittelverpackungen aus thermo-
plastischen Kunststoffen. Seit 
Herbst 2013 bedient das Unter-
nehmen sein internationales 
Vertriebsnetzwerk über ein eigen-
ständiges Logistikcenter von 
Grevenbroich/NRW aus. Das 
breite und innovative Lieferpro-
gramm deckt alle Anforderungen 
des europäischen Verpackungs-
marktes ab und stellt BS Verpa-
ckung erstklassige PP-Schalen 
für die formschöne und hygieni-
sche Spargelverpackung zur 
Verfügung. 

Über 40 Jahre Tradition und 
Erfahrung prägen das Bild der 
FRUTMAC GmbH. Als Globalan-
bieter in Sachen Verpackungsma-
terial agiert das Unternehmen 
von Südtirol aus auf dem internati-
onalen Markt. Verantwortlich für 
den Vertrieb Deutschland zeich-
net Olaf Zahm. „Unser umfassen-
des Foliensortiment in höchster 
Qualität schützt die Ware nicht 
nur streng nach EU-Vorschrift, 
sondern hält sie frisch und bietet 
dabei optimale Sicht auf den 
geschälten Spargel.“ erklärt 
Zahm. „Der Einsatz einer speziel-
len mikrolaserperforierten Versie-
gelungsfolie ermöglicht einen 
natürlichen Luftaustausch. Der 
Spargel kann atmen, der Flüssig-
keitsgehalt wird bewahrt und 
Qualität und Haltbarkeit des 
Produkts werden optimiert.“ so 
Zahm weiter. 

Höchste Fachkompetenz in 
Sachen Siegelmaschinen bringt 
die Firma BS Verpackung Gustav 
Müller & Co. KG in die Kooperati-
on ein. Sie bietet ein umfangrei-
ches Sortiment an Schalen- 
Verpackungsmaschinen in 
verschiedenen Größen und 
Ausführungen an, so dass für 
jeden Bedarf die optimale Maschi-
ne gefunden werden kann. 
Welches System dabei das 
richtige ist, hängt in erster Linie 
von der Menge des geschälten 
Spargels ab. Das BS-Sortiment 
reicht von platzsparenden, manu-
ellen Siegelgeräten über halbau-
tomatische Schalenverpackungs-

maschinen bis hin zu automati-
schen Traysealern für sehr große 
Verpackungsmengen. 

Effiziente Spargelverpackung 

„Wir freuen uns sehr, mit dem 
Schalenspezialisten MAGIC 
PACK und dem Folienspezialis-
ten FRUTMAC zwei so erfahrene 
und professionellen Partner 
gewonnen zu haben“, sagt Andre 
Rinne, Vertriebsleiter Nord/West 
von BS Verpackung. „Mit der 
Verdreifachung des Know-how 
erzielen wir eine perfekte Symbio-
se aus Siegelgerät und Verpa-
ckungsmaterial und werden 
unseren Kunden zukünftig eine 
effiziente Komplettlösung für 
ihren Spargel-Abpackprozess zur 
Verfügung stellen können.“ 
MAGIC PACK Vertriebsleiter 
Marco Conen freut sich ebenfalls 
auf die geplante Zusammenar-
beit. „Unsere gemeinsamen 
Kunden werden von einem 

Gesamtpaket profitieren, das sich 
individuell an die jeweiligen 
Bedürfnisse des Unternehmens 
anpassen lässt und dabei die 
Kosten so niedrig wie möglich 
hält“, so Conen. 

Das Große Schalensortiment von 
Größen zwischen 0,25 und 5 Kg 
erleichtern den Logistischen 

Anspruch in der Spargel-Saison 
enorm. Die stabilen Spargelscha-
len von z.B. 4 Kg lassen sich 
problemlos aufeinander stapeln. 
Die Kooperation ist ein großer 
Gewinn für die Spargelindustrie.

Weitere Informationen erhalten 
Sie online unter: 
www.BS-Verpackung.de



Optimale 
Schalenform 
schafft Stabili-
tät und senkt 
Produktions-
kosten.
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