
Industrieverpackungen

packen 
wir‘S ein.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

Wir sind norddeutschlands führender Fachbetrieb für industrieverpackungen. 
unser sortiment umfasst eine umfangreiche produktpalette von iBC Container, 
Fässer, kanister, eimer, Flaschen und vieles mehr.

daS Sind wir – 
ein konzept auS einer Hand

alles prompt ab unserem 30.000 qm großen Lager oder frei Haus durch unseren eigenen Fuhr-
park. dadurch können wir unseren kunden einlagerung von größeren Mengen und eine bedarfs-
gerechte auslieferung „just-in-time“ ermöglichen. als hundert Jahre alter Familienbetrieb in der 
4. generation legen wir besonderen Wert auf die vereinigung von tradition und Fortschritt und 
zeichnen uns durch unsere Qualität, kundenzufriedenheit und unseren effizienten service aus. 
durch unsere jahrelange Berufserfahrung kennen wir den Markt und können ihnen immer die 
bestmöglichste Lösung anbieten. 

doch nicht nur auf dem Bereich der neuverpackungen sind wir ihr führender partner, auch im 
Bereich der rekonditionierung sind wir zertifizierter entsorgungsfachbetrieb und rekonditionieren 
nach den vorgaben der BaM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) gemäß ggr 
001. somit können wir ihnen den lückenlosen ablauf von der Beschaffung bis hin zur fachgerech-
ten entsorgung gewährleisten. als anerkannter umweltpartner der Freien Hansestadt Hamburg 
legen wir besonderen Wert auf einen umweltschonenden reinigungsprozess, indem wir energien 
und abwässer im kreislauf führen. Mehr zu dem thema rekonditionierung finden sie auf der 
nachfolgenden seite. 

gerne helfen wir ihnen ihre Wünsche zu erfüllen und individuelle verpackungslösungen für sie 
zu finden.

unSere LeiStungen im ÜberbLick:
• Witt + Co. liefert ihnen das gesamte sortiment von der 30-ccm3-plastikflasche 
 bis zum 1250-Liter-Container.
• Wir führen alle gängigen sorten lagermäßig.
• Wir liefern termingerecht mit eigenen LkW.
• Wir übernehmen bei großen partien die Zwischenlagerung und die Lieferung 
 „just in time“ oder auf abruf. sie müssen kein kapital für die eigene Lagerhaltung binden.
• Wir beraten sie in Bezug auf produktverträglichkeit und gefahrgutzulassung 
 unserer verpackungen.
• Wir führen ständig ein großes angebot an preisgünstigen, rekonditionierten Fässern    
 und Containern. 
• Wir bieten ihnen die rücknahme und entsorgung gebrauchter gebinde.
• Wir übernehmen die aufbereitung ihrer gebrauchten Fässer und Container.
• Wir übernehmen das Management ihres iBC pools, durch rücknahme und Lohnreinigung.   
 schadhafte iBC werden aussortiert und durch neue oder rekonditionierte ersetzt.

ibc-rekonditionierung

kunStStofffaSS rekonditionierung

neuwarenSortiment

retourService

Schnell und einfach!



der        ist die schnelle und einfache rücknahme leerer 
und gebrauchter iBC-Container sowie anderer verpackungen, die von uns 
umweltgerecht entsorgt beziehungsweise rekonditioniert werden.

daS garantieren wir iHnen: 
• bundesweite rücknahme ab 4 stück 
• abholung der gebrauchten iBC innerhalb von 14 tagen
• umweltgerechter service
• schnelle abwicklung

und So geHt’S retour:
• retourservice-ticket online ausfüllen 
 oder an uns mailen/faxen
• iBC Container werden von uns 
 schnellstmöglich abgeholt

unter rekonditionierung wird der prozess der Wiederaufbereitung gebrauchter 
kunststoffgebinde, stahlblechfässer und iBC Container beschrieben. rekonditio-
nierte iBC sind unter dem Begriff         bekannt und bieten nicht 
nur eine kostengünstigere alternative für den verwender, vor allem stellt er durch 
die Schonung wertvoller ressourcen einen gewinn für die umwelt dar.

der recotainer® ist ein perfekt und füllfertiger rekonditionierter kombinations-iBC
mit folgenden Qualitäts-garantien (gültig für alle Hersteller-typen):
• innen und außen gründlich gereinigt und getrocknet
• oder Lieferung mit neuem innenbehälter (rebottelt)
• Bei rebotteltem iBC sind alle produktberührenden teile fabrikneu 
• alle etiketten und aufschriften entfernt
• geliefert auf tadelloser palette
• auf dichtheit geprüft
• verschweißte siegelkappe am auslauf
• auf Wunsch mit un-gefahrgut-Zulassung
• Just-in-time bundesweite anlieferung des recotainers®

in unserer Containerreinigung werden heute ca. 500 iBC täglich rekonditioniert. 
Wir gewährleisten einen umweltschonenden reinigungsprozess, indem wir alle 
anfallenden abwässer durch vakuumdestillation in den reinigungskreislauf 
zurückführen. durch die professionelle reinigung, instandsetzung, inspizierung 
oder auch austausch des innenbehälters können wir volle produktsicherheit der 
rekonditionierten iBC garantieren.

®

Wir bieten ihnen nicht nur die rücknahme ihrer gebrauchten iBC Container
sowie anderer verpackungen an, sondern wir liefern ihnen auch rekonditionierte 
verpackungen wie iBC oder Fässer und sind so ihr ansprechpartner rund um 
das thema rekonditionierung.

rÜckHoLung &  
rekonditionierung

retourservice

www.awico.com · ☎ 040/731 06 70

IBC-Rücknahme schnell und einfach mit
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Witt und Co. industrieverpaCkungen

der intermediate Bulk Container (iBC) eignet sich durch seine optimale 
raumausnutzung und einem volumenfassungsvermögen von 600 bis 1250 
Litern hervorragend für die Beförderung von flüssigen stoffen. Witt + Co. 
bietet ein umfangreiches angebot an fabrikneuen iBC-Container, als auch 
rekonditionierte iBC mit und ohne un-gefahrgutzulassung.

ibc container

1. ScHÜtz mX
· 640l - 1250l Fassungsvermögen
· aus Hdpe mit gitterummantelung
 · Holz-, pe-, vollkunststoff-, 
 stahlpalette mit Bodenwanne
· einfüllöffnungen nW150/225/400
· auslauföffnungen nW50/80/150

2. ScHÜtz LX
· 1000l Fassungsvermögen
· aus Hdpe mit gitterummantelung 
· Composite-palette (Holz&pe)
· einfüllöffnung nW150/225/400
· auslauföffnung nW50/80/150 

3. ScHÜtz SX
· 1000l Fassungsvermögen
· aus Hdpe mit gitter- und 
 Blechummantelung
· geerdete auslaufamatur nW50/80
· einfüllöffnungen nW150/225

4. mauSer „Sm“ Serie
· 1000l Fassungsvermögen
· aus Hdpe mit gitterummantelung 
· Holz-,pe- oder stahlpalette 
 (Composite)
· einfüllöffnung nW150/225
· auslauföffnung nW50/80

5. mauSer repaLtainer
· 1000l Fassungsvermögen
· ummantelung aus verzinktem 
 doppelstabgitter
· oberbodenabdeckung und palette 
 aus pe
· einfüllöffnung nW150
· auslauföffnung nW50

6. fuStipLaSt
· 1000 l Fassungsvermögen
· aus Hdpe mit gitterummantelung
· Holz-, pe- oder stahlkufenpalette
· einfüllöffnung nW150/225
· auslauföffnung nW50/80

7. SotraLentz SLz
· 800l - 1000l Fassungsvermögen
· aus Hdpe mit gitterummantelung
· Holz-, pe- oder stahlpalette
· einfüllöffnung nW150/225
· auslauföffnung nW50/80

8. werit
· 600l - 1100l Fassungsvermögen
· aus Hdpe mit gitterummantelung
· Holz-, pe- oder stahlpalette
· einfüllöffnung nW150/225/400
· auslauföffnung nW50/80

9. recontainer®

· die kostengünstige alternative
· 640 l -1250 l Fassungsvermögen
· gebraucht gereinigt oder rebottelt 
 mit neuem innenbehälter
· jede ausführung erhältlich

Witt und Co. industrieverpaCkungen

optionaLe eXtraS

· Fda, FssC
· eingefärbter innenbehälter 
 (uv schutz)
· sichtstreifen
· eX (leitfähige ausführung)
· evoH, sMp
· un-gefahrgutzulassung mit 
 einer maximalen dichte von 1.9 
· der recotainer® bietet eine 
 kostengünstigere alternative 
 zur neuverpackung

1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

Wir führen ein umfangreiches sortiment an kunststofffässern, schraub-
deckelfässern und Fibertrommeln, die für die unterschiedlichsten 
industriellen anwendungen benutzt werden können.

fäSSer 
auS kunStStoff und fiber

1. kunStStoffdeckeLfäSSer
· 30l - 220l Fassungsvermögen
· aus Hdpe
· mit Belüftung oder entgasung 
 möglich

2. paLttenformfäSSer
· 30l - 120l Fassungsvermögen
· palettengerechte Fässer aus Hdpe

3. fibertrommeL
· 5l - 200l Fassungsvermögen
· aus mehrlagigem kraftpapier
· verzinkter Boden und deckel 
 mit spannring 

4. kunStStoffSpundfäSSer 
· 30l - 220l Fassungsvermögen
· mit spundverschraubungen 
 im oberboden
· einfüllöffnungen: s56x4 + s70x6;  
 s160x7 + s70x6

5. kunStStoff-ScHraubdeckeL 
   fäSSer
· 3,6l - 110l Fassungsvermögen
· enghals und Weithalsausführung

 Click pack: 
· 6l - 25l Fassungsvermögen
· originalitätssicher verplombbar

Witt und Co. industrieverpaCkungen

optionaLe eXtraS

· alle produkte sind mit un-
 gefahrgutzulassung erhältlich.
· Belüftung oder entgasung 
 möglich

2.

3.
4. 5.

1.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

1. bergungSfäSSer
· 300l - 400l fassungsvermögen
· un-gefahrgutzulassung 

2. StaHLbLecHdeckeLfäSSer
· 215-250l Fassungsvermögen 
· mit spundverschraubungen im 
 deckel möglich
· innen roh oder lackiert
· siebdruck und signierung möglich
· un-gefahrgutzulassung

3. StaHLbLecHSpundfäSSer
· 120l - 250l Fassungsvermögen
· mit spundverschraubungen im 
 oberboden
· innen roh oder lackiert
· siebdruck und signierung möglich
· un-gefahrgutzulassung

4. StaHLbLecHtommeL
· 60 - 200l Fassungsvermögen
· konisch oder zylindrisch
· innen- und außenlackierung möglich
· mit spundverschraubungen im 
 deckel möglich
· un-gefahrgutzulassung

5. StaHLbLecHkannen
· 6 – 60l Fassungsvermögen 
· mit spundverschraubungen 
 und griffen 
· innen roh oder lackiert
· siebdruck und signierung möglich
· un-gefahrgutzulassung

6. Sb-kombi kannen 
· stahlblechkannen mit pe-
 innenbehälter
· gleiche ausführungsmöglichkeiten 
 wie bei den stahlblechkannen
· un-gefahrgutzulassung

Witt und Co. industrieverpaCkungenWitt und Co. industrieverpaCkungen

gut zu wiSSen

Folgende Fässer sind auch in 
edelstahl erhältlich:

· stahlblechspundfässer
· stahlblechdeckelfässer
· stahlblechkannen

ob stahlblechfässer, kannen oder Hobbocks von 6l bis 400l volumen, 
wir haben die passenden verpackung für ihr produkt.

fäSSer und kannen
auS StaHLbLecH

1. 2.
3. 4. 5.

6.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

kanister aus Hdpe eignen sich optimal für verschiedenste Flüssigkeiten aus 
industrie und Chemie. Wir bieten ihnen auch Weißblech kanister oder evoH 
sperrschichtkanister an.

kaniSter

Witt und Co. industrieverpaCkungen

1. kunStStoffkaniSter
· 2,5l - 60l Fassungsvermögen
· aus Hdpe, stapelbar
· in verschiedenen Farben erhältlich 
· verschiedene Mündungen:   
 35/45/51/51/71/95

2. kLeinkaniSter
· 125ml - 1500ml Fassungsvermögen
· aus Hdpe 

3. evoH kaniSter
· 3l - 30l Fassungsvermögen
· aus Hdpe
· bieten eine alternative zu 
 stahlblechgebinde
· besondere Merkmale: 
 evoH sperrschicht verhindert 
 diffusion, außenschicht leitfähig

4. weiSSbLecHkaniSter
· 500ml - 30l Fassungsvermögen
· Fallgriff am oberboden

optionaLe eXtraS

· einfärbung möglich
· sichtstreifen möglich
· mit Weithalsöffnung
· evoH
· leitfähig
· un-gefahrgutzulassung
· entgasungsverschlüsse
· anti-gluck

1.

2.

3.

4.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

ob tropf, enghals oder Weithalsflasche wir haben die passende Flasche aus 
glas oder aluminium für ihr produkt.

fLaScHen 
auS gLaS und aLuminium

Witt und Co. industrieverpaCkungen

1. tropfgLaSfLaScHe
· 5ml - 100ml Fassungsvermögen
· din18 Halsausführung
· in braun, z.t. auch in klar

2. engHaLSgLaSfLaScHe 
· 30ml - 1000ml Fassungsvermögen
· in klar und braun 

3. weitHaLSgLaSfLaScHe
· 25ml - 1000ml Fassungsvermögen
· in klar und braun

4. aLuminiumfLaScHen
· 65ml - 30l Fassungsvermögen
· schräg- oder rundschulter
· originalitätsverschraubung
· un-gefahrgutzulassung
· innenlackiert

optionaLe eXtraS

· Mit kindersicherungsverschluss
· pipette im verschluss
· pinsel im verschluss

1.
2. 3.

4.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

von der rund- oder vierkantflasche, eng- oder Weithalsöffnung wir bieten 
ihnen die passende kunststoffflasche für ihren Bedarf.

fLaScHen
auS kunStStoff

Witt und Co. industrieverpaCkungen

1. cHemiefLaScHen 
· 125ml - 7000 ml Fassungsvermögen
· aus Hdpe
· enghals- und Weithalsausführung
· mit und ohne gefahrgutzulassung
· originalitätsverschluss  

2. LaborfLaScHen
· 50ml - 5000ml Fassungsvermögen
· aus Ldpe
· enghals- und Weithalsausführung

3. kunStStoff-
 vierkantfLaScHen
· 30ml - 2500ml Fassungsvermögen
· aus Hdpe
· Halsausführungen von din18 - 80
· verschiedene verschlusssysteme 

4. kunStStoff-rundfLaScHen
· 50ml - 500ml Fassungsvermögen
· aus Hdpe
· Halsausführungen von din25 - 60

optionaLe eXtraS

· mit und ohne un-gefahrgut-
 zulassung
· pe-pa-sperrschicht
· evoH
· originalitätsverschluss 
· entgasungsverschlüsse

1.

2. 3.

4.



Hobbock und eimer aus kunststoff, stahlblech 
oder Weißblech sind individuell einsetzbar und 
für nahezu jedes Füllgut geeignet. auf Wunsch 
auch mit un-gefahrgutzulassung.

Hobbock & eimer

1. weiSSbLecHeimer 
 + wb-Hobbock 
· 3l - 30l Fassungsvermögen
· seitliche Fallgriffe
· innen- und außenlackierung möglich 

2. kunStStoffHobbock
· 21l - 60l Fassungsvermögen
· aus pe oder pp
· unterschiedliche deckel- und 
 trageelemente 

3. kunStStoffeimer
· 1l - 30l Fassungsvermögen
· aus pp
· Metall- oder kunststoffbügel

4. StaHLbLecHHobbock
· 30l - 60l Fassungsvermögen
· un-gefahrgutzulassung
· innenschutzlackierung möglich 

5. Sb - kombi Hobbock
· 6 l - 120l Fassungsvermögen
· mit enghals oder Weithals 
 innenbehälter

Witt und Co. industrieverpaCkungen

optionaLe eXtraS

· un-gefahrgutzulassung für feste 
 und flüssige stoffe, sowie 
 doppelzulassung
· außen- und innenlackierung 
 möglich
· druck möglich
· in Mould Labelling (iML) möglich

1.

2. 3.
4.

5.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

unser angebot an dosen aus kunststoff und Weißblech eignen sich 
für fast jeden einsatzzweck. von pharmazeutischen produkten bis hin 
zu Chemikalien.

doSen 1. weiSSbLecHdoSen
· 100ml - 4800ml Fassungsvermögen
· patent- oder ringdeckel 

2. ScHraubdeckeLdoSen
· 250ml - 2500ml Fassungsvermögen
· aus Hdpe oder pp
· un-gefahrgutzulassung

3. weitHaLSdoSen
· 1,2 – 5l Fassungsvermögen
· in natur oder eingefärbt
· quadratischer Querschnitt
· vertieftes etikettierfeld
· ohne un-gefahrgutzulassung

Witt und Co. industrieverpaCkungen

optionaLe eXtraS

· Zwischendeckel
· originalitätsverschluss

1.

2.

3.



Witt und Co. industrieverpaCkungen

Wir bieten ein umfangreiches angebot an verschiedenen Zubehörteilen 
für verschiedene anwendungen. Lassen sie sich hierzu gerne von uns 
umfangreich beraten.

zubeHör 1. zubeHör fÜr ibc
· adapter/Übergangsstücke
· auslaufbögen
· auslaufhähne

2. zubeHör fÜr fäSSer
· Fassschlüssel
· tri-sureschlüssel
· tri-surespunde
· kapselverschlüsse
· Fassspunde
· pe-siegelkappen
· Blech-siegelkappen
· sonstiges

3. zubeHör fÜr kaniSter 
· kanisterschlüssel
· universalschlüssel
· siegelkappen und Mündungsstopfe
· auslauftüllen, flexibel oder starr
· kanisterverschluss mit ausgießer 
 oder auslaufhahn
· dosierpumpe

4. HäHne, pumpen und adapter
· 2“ Flo-king Hahn
· 3/4 Hahn für pe-spundfässer
· perfektionshahn
· 2“ Fasshahn
· auslaufbogen 2“
· auslauflasche
· Fasspumpen
· adapter

Witt und Co. industrieverpaCkungen



Berzeliusstraße 41 – 49 · 22113 Hamburg
telefon 040-7 31 06 70 · Fax 040-7 32 17 96
e-Mail: info@awico.com · www.awico.com Industrieverpackungen

...kümmern wir uns auch noch!

und um daS waS 
Übrig bLeibt...


