
natürlich



Fühlt sich gut an
Ein reines Naturprodukt aus Pflanzenfasern und Wasser. 

Perfekt gemischt, getrocknet und fein gewalzt wie eh 

und je. Eines der schönsten und nützlichsten Materialien 

der kultivierten Welt.

Ein Stoff der Zukunft. Denn dort, wo die fossilen Rohstof-

fe zur Neige gehen und Kunststoff nie verrottet, zeigen 

sich für Papier tausend neue Wege auf. 

Hier, im grünen Tal am Fluss, entstehen viele Sorten transpa-

renter, fettdichter und gekreppter Spezialpapiere. Sie sind im 

Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich, biologisch abbau-

bar und kompostierbar. Die Energie für die Papierherstellung 

kommt aus dem eigenen modernen Kraftwerk. Das benutz-

te Wasser fließt sauber zurück in die Natur. Nicht benötigte  

Papierabschnitte gehen zurück in den Kreislauf. 

Auch die Erzgebirgsluft bleibt sauber. Vielleicht haben Sie  

Papier von Grünperga heute schon in der Hand gehabt? 

Als Klarsichtfenster im Briefumschlag. Als Verschlussmem-

bran im Schokoladenglas. Als Filtertüte für Ihren frischen 

Kaffee, Brötchentüte, Frischhalteverpackung für Lebensmit-

tel, Pralinenverpackung, Umhüllung neuer Schuhe, Brillen-

putztuch oder als Kinderschutz von Medizinpackungen. Es ist 

überall. Unbemerkt haben Sie sich daran gewöhnt. Genießen 

Sie es ein bisschen mehr.

HerzlicH Willkommen bei GrünperGa

Mitarbeiter 100 Jahresproduktion  17.000 t Umsatz 20 Mio Euro Exportanteil 65% 

papier von GrünperGa

natürlich  – das fühlt sich gut an.



Macht sich glÄnZEnD
Pergamin machte einst als Bonbontütchen Furore, als 

es noch keine Kunststoffe gab. Auch die Zwischenlagen 

in Fotoalben werden wohl in die Geschichte eingehen. 

Heute sind die hauchdünnen, flexiblen Membranen als 

Verbundstoffe mit Sicherheitsfaktor für moderne Verpa-

ckungen gefragt. Die feinen Spezialpapiere eignen sich 

für viele neue, spannende Anwendungen der Lebensmit-

tel- und verarbeitenden Industrie. 

Für Pergamin wird reiner Zellstoff eingesetzt. Gebleicht 

strahlt Pergamin kristallklar bis opak, ungebleicht trans-

parent bis dicht und gefärbt in edlem Braun oder Schwarz. 

Ein Superkalander glättet das Papier zu hoch verdichte-

ten, hauchdünnen Bahnen. Besonders kultiviert wirken 

die exklusiven Pergamine mit Spinnen,- Leinen- oder Iris-

prägung. Darin werden zum Beispiel hochwertige Prali-

nen eingepackt.

Pergamin ist leicht, flexibel, optimal in allen Verfahren be-

druckbar, lässt sich maßgenau falzen, schneiden, prägen 

und kleben. 

Es eignet sich hervorragend zum Beschichten und Kaschie-

ren. Pergamin ist rein, atmungsaktiv, lichtdurchlässig, ge-

schmacksneutral und natürlich fettdicht. Wie eine feine 

Glasur schützt es empfindliche Materialien vor nicht ge-

wollten Kontakten und Verunreinigungen.  

Grammaturen 25 – 115 g/m2 Ausführungen gebleicht, ungebleicht, easy slide und geprägt alle Sorten für den Direktkontakt mit Lebensmitteln nach Empf. XXXVI des BfR und FDA zugelassen

perGamin

natürlich  – das macht sich glänzend.

Tranzparenz UnD eDler Glanz



hÄlt Dicht unD schOnt
Das vielseitige fettdichte Grünperga-Papier ist eine ide-

ale Option zum sehr aufwändig herzustellenden Echt-

pergament. Kunden aus aller Welt schätzen das saubere 

Material. Seine feinstens modifizierbaren Eigenschaften 

sind im Umgang mit Lebensmitteln aller Art gefragt: 

Als Einlage und Transportverpackung für frische Wurst 

und Käse, als sichere Polsterung bei Süßwaren, als nass-

feste Blumenverpackung und auch als formstabile Muf-

fin- und Gebäckform. 

Pergamentersatz ist ein Naturtalent. Es schützt, verpackt und 

verkauft, ohne die Umwelt zu belasten. Seine hervorragende 

ökologische Qualität und praktische Begabung bietet enor-

mes Zukunftspotential. 

Pergamentersatz von GRÜNPERGA ist fettdicht, nassfest, luft-

durchlässig, geschmacks- und geruchsneutral, flexibel, gleit-

fähig und stabil verformbar zugleich. Das Papier lässt sich 

sehr gut im Offset,- Flexo- und Tiefdruck bedrucken, form- 

und dimensionsstabil beschichten und verarbeiten. 

Die Entwickler und Designer von heute greifen bereits zu 

dem vielseitigen Naturmaterial und nutzen es für neue An-

wendungen. Zum Beispiel als Schutzschicht für fabrikneue 

PKW – alternativ zur Plastikfolie. 

Wie unser Pergamin ist auch das fettdichte Papier eine  

ideale Alternative zu Kunststoff, weil es ebenso kompostier-

bar und biologisch abbaubar ist. 

Grünperga liefert seine Papiere an Kunden auf allen Konti-

nenten der Erde – mit gutem Gewissen.

Grammaturen 30 – 80 g/m2 Ausführungen gebleicht, ungebleicht, easy slide , alle Sorten für den Direktkontakt mit Lebensmitteln nach Empf. XXXVI des BfR und FDA zugelassen

FeTTDicHTes papier

natürlich  – das schont.

zUverlässiG UnD saUber



Wenn die noch feuchte, glatte Papierbahn an einem 

Schaber gestaucht wird, entsteht Krepp. Es fühlt sich 

weich und zart an und ist trotz aller Saugfähigkeit er-

staunlich fest. Dabei dehnt es sich bis zu  15 Prozent. 

Die feinsten Sorten eignen sich am besten als Hygie-

nepapiere, Filterpapiere, Reinigungstücher oder als Kaf-

feefilter. Höhere Grammaturen werden für technische 

Zwecke eingesetzt oder geben eine hervorragende, stoß-

dämpfende Verpackung ab.

Das Spektrum der angebotenen Krepp-Sorten reicht von 

zart - durchscheinend bis fest - strukturiert. Grammaturen, 

Saugstärken und Festigkeiten sind zusätzlich modifizierbar. 

Je nach Bedarf wird Krepp nassfest und imprägnierfähig aus-

gerüstet. So hat auch dieses Grünperga-Produkt ein äußerst 

breites Anwendungsspektrum. 

Zum Beispiel als Basispapier für Beschichtungen, für medizi-

nische Zwecke und dehnbare Interleavinganwendungen. 

Krepp aus Grünperga hat einen kompromisslos hohen Öko-

faktor, denn es ist ein reines Naturprodukt aus Zellstoff, kom-

postierbar und biologisch abbaubar. Krepp – Papier lässt sich 

gut schneiden, stanzen und  kleben. Es ist elastisch, polsternd, 

nimmt schnell Feuchtigkeit auf und speichert sie. 

Das Fasergefüge der Filterpapiere hält bestimmte Partikel 

zurück, ohne das Filtergut geschmacklich oder farblich zu be-

einträchtigen. 

Grammaturen 35 – 120 g/m2   Dehnung 1 - 15%   Ausführungen gebleicht, ungebleicht

Das KlÄRt ViElEs

krepp-papier

leicHT, WeicH UnD saUGFäHiG

natürlich  – das erklärt vieles.



Zum Auftragsprozess gehört das komplette 

Papier-Servicepaket mit:

·  Auftragsbestätigung und Zwischeninformationen

 zum Auftragsstand

·  Speditions-, Zoll- und Lagermanagement

·  Rückverfolgbare EDV-Dokumentation jeden 

 Arbeitsschrittes

·  Europa- und weltweit gültige Zertifizierungen 

Freuen Sie sich auf den persönlichen Kontakt mit den Grün-

perga - Mitarbeitern. Dank schlanker Administration und kur-

zer Wege bekommen Sie ein schnelles Feedback. Genießen Sie 

die Atmosphäre einer sehr kundenorientierten, aufgeschlos-

senen und freundlichen Zusammenarbeit. So, wie sich unser 

Papier gibt, treten auch wir auf: Ehrlich, natürlich und offen für 

Neues. Sie können sicher sein: Wir sind erst zufrieden, wenn 

Sie es auch sind. Sie erwartet Treue in Termin und Qualität. 

Ihre Ware erhalten Sie auf den Punkt, nach Absprache in ver-

schiedenen Zeitchargen, komplett dokumentiert, zertifiziert, 

wunschgemäß ausgerüstet und speditionsfertig verpackt.  

Es macht uns stolz, dafür in der Branche bekannt zu sein.

Unsere Kunden sind mit dem Grünperga - Managementsyste-

men auf der sicheren Seite, denn es bietet ihnen Transparenz 

und Kontrolle für alle Planungs- und Koordinationsvorgänge, 

Prozesse und Abläufe. 

Für die einzelnen Papierqualitäten liegen diverse Zertifizie-

rungen entsprechend der Gebrauchseigenschaften vor. 

DiE FEinE gRünPERga-aRt

Energiemanagement DIN EN 50001-2011 Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:20 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Hygienemanagement HACCP 
Rohstoffherkunft aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung FSC Mix und und FSC Controlled Wood.

papier HaT kUlTUr

natürlich  –  Papier ist ein Kulturgut.

Die arT Des UmGanGs



Grünperga – Das ist Papier - Erfahrung und Tradition 

über Generationen hinweg. Wenn Sie das komplexe  

Expertenwissen der Technologen, die geschickten Griffe 

der Maschinenführer und das beratende Gespräch der 

Papierverkäufer erleben, wissen Sie: 

Das ist nicht nur Arbeit im Schichtbetrieb. Das ist  

Leidenschaft für Papier. 

Papier bleibt konsequent im Kreislauf gesunden Lebens –

Plastik braucht 300 Jahre, um zu verrotten. Die Sensibilität für 

unsere Umwelt wächst. Die Welt will mehr und mehr ökolo-

gische Materialien. Ja, Grünperga Papier ist führend, denn es  

bietet die entscheidenden Vorteile:

· Eine zeitgemäße Alternative zu Kunststoff 

· Aus 100% nachwachsendem Rohstoff 

· Vollständig und schnell biologisch abbaubar 

· Natürlich und lebensmittelunbedenklich 

· Umweltfreundlich produziert 

· Bedarfsgerecht modifizierbare Gebrauchseigenschaften

· Hervorragend zu verarbeiten und zu kombinieren

Begeistert für neue Ideen? Fragen Sie uns, die Papiermacher 

und -entwickler, wenn Sie nach neuen Anwendungen und 

Materialien suchen. Schon innerhalb des bestehenden Sor-

timents sind spannende Variationen hinsichtlich Festigkeit, 

Optik und Laufverhalten machbar. Für Neuentwicklungen 

lassen wir uns einiges einfallen – von veränderten Rohstoff-

mischungen bis zum Testlauf.  

Mitten in Europa sind wir schnell unterwegs. 

gRünPERga unD DiE MODERnE

Standort kurze Wege per A4 und A72 nach Dresden 65 km, Leipzig 100 km, Prag 150 km, Berlin 270 km, München 400 km,  Hamburg 500 km

papier isT FüHrenD

leiDenscHaFT UnD Wissen

natürlich – Papier ist die Zukunft.



Papier-Equipment Arbeitsbreiten

2  Langsiebpapiermaschinen 200 …215  cm 

1  Superkalander 210 cm 

2  Rollenschneidemaschinen 220 cm 

2  Prägekalander 100/115 cm 

2  Schmalrollenschneider 100/130 cm 

1  Querschneider 130 cm 

Papierproduktion ist immer noch ein Handwerk, allerdings 

längst im High-Tech-Modus. 

Grünperga macht sein Papier kontinuierlich fit für die moder-

nen Anforderungen eines sich schnell verändernden Marktes. 

Allein in den letzten Jahren wurden die zwei Papiermaschi-

nen umfassend technologisch aufgerüstet. 

Dabei kamen neueste Technologien und Materialien aus 

Maschinenbau und Steuerungstechnik zum Einsatz. Spezial-

papiere aus Grünperga werden mit äußerst variierbaren Ge-

brauchs- und Verarbeitungseigenschaften produziert – und 

das in höchstem Tempo, bei bester Reproduzierbarkeit der 

Papiereigenschaften und bei niedrigem Energieverbrauch.

Ein WORt ZuM EQuiPMEnt

knoW HoW

natürlich  – Papierproduktion ist echte Wertschöpfung.

HiGHTecH im riesenFormaT



Grünperga Papier GmbH  Am Güterbahnhof 3,  09579 Grünhainichen / Germany  Telefon + 49 37294 18220  Fax + 49 37294 18200  mail info@gruenperga.de  web www.gruenperga.de

natürlich

PERGAMin

GRÜNPERGA - Kristall Standard 
für flexible Verpackungen, Kaschierung, Fensterkartonagen, 
Süsswarenverpackungen, Umschläge | 25 – 115 g/m2 ²

GRÜNPERGA - Kristall Standard w/s (nassfest) 
für flexible Verpackungen, für feuchte 
Produkte wie Blumen | 30 – 80 g/m2

  
GRÜNPERGA - Kristall Klar 
Kaschiermaterial zur Herstellung hochwertiger 
Verbundmaterialien | 25 – 60 g/m2

GRÜNPERGA - Super Klar 
für die Befensterung von Briefumschlägen, Briefmarkenalben, 
Medizinverpackungen, Sichthüllen | 35 – 40 g/m2

    
GRÜNPERGA - Super Opal 
opake Qualität für flexible Verpackungen von Lebensmitteln, 
Polsterkissen für Süßwaren und Laminierungen  | 30 – 80 g/m2 

GRÜNPERGA - Kristall Prägo 
zur Albenherstellung, für Patisserie- und Schokoladenverpackungen.
Präge-Muster Leinen, Seidenwurm, Spinne | 30 – 60 g/m2 

GRÜNPERGA - Kristall Natur (ungebleicht) 
für Backformen, Lebensmittelverpackungen | 30 – 115 g/m2 
 

GRÜNPERGA - Kristall Wax 
Wachsrohpapier | 32 – 50 g/m2 
 
GRÜNPERGA - Kristall Kalaver 
für Kaschierungen und Laminierungen, weiche, 
flexible Pergaminqualität | 32 – 50 g/m2

  
GRÜNPERGA - Kristall Color  
schwarz und braun für Süßwaren- und exklusive 
Verpackungen, Polsterkisssen, Pralinencups | 30 – 80 g/m2 
  
GRÜNPERGA - Kristall easy slide 
spezielle Oberflächenbehandlung ermöglicht besseres 
Stanzverhalten und Separierung von Einzelteilen | 30 – 80 g/m2²

FETTDicHTE PAPiERE

GRÜNPERGA - Flex
für flexible Verpackungen wie Tüten und Beutel, als 
Einschlagformat (ohne spezieller Fettdichte) | 30 – 80 g/m2 

   
GRÜNPERGA - Flex Top 
ideal als Verpackungspapier für fettende Produkte, geeignet 
zur Herstellung von Feinwellen (Schutzwirkung) | 30 – 80 g/m2 

GRÜNPERGA - Flex Top nassfest 
hervorragende Verpackungsbasis für feuchtes 
Verpackungsgut | 30 - 80 g/m2 

GRÜNPERGA - Flex Super -Top (nassfest, fettdicht) 
ein Produkt der Superlative für feuchte und fettende Lebensmittel,  
für Kaschierung / Laminierung geeignet | 30 – 80 g/m2

GRÜNPERGA - FLEX easy slide 
zur Herstellung von Gebäck -und Pralinenkapseln (Cups) 
geeignet | 30 – 80 g/m2

KREPP-PAPiERE 

GRÜNPERGA - Kaffeefilterpapier 
für Kaffeefilter, geruchs- und geschmacksneutral | 40 – 58 g/m2

 
GRÜNPERGA T - Krepp 
ein vielseitig verwendbares Filterpapier in Industrie, für Haushalt 
und im Food-Bereich, für medizinische Zwecke  und in der Agrarindust-
rie – der Einsatz bestimmt die Qualitätsparameter | 60 – 120 g/m2

GRÜNPERGA - Hygienekrepp 
geeignet für Papierhandtücher, Feucht- und Reinigungstücher, 
Melkhygiene und für den Medizinbereich | 35 – 75 g/m2 

GRÜNPERGA - Natronkrepp 
vielseitig verwendbar für flexible Verpackung und Zwischenlagen 
im Food und Non-Food Bereich | 35 – 75 g/m2


