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Qualität

Maßgeschneiderte
Speziallösungen, 
zum Schutz Ihrer
empfindlichen Güter



Der Schwerpunkt unserer Produktion
ist das Hochdruck-Wasserstrahl-
schneiden. Hierbei handelt es sich
um ein fortschrittliches Trennverfahren
im Gegensatz zu traditionell mechani-
schen und thermischen Verfahren.
Zum Einsatz kommen spezielle Düsen
und eine umweltfreundliche Wenig -
wasser technik. 

Durch einen Hochdruck-Wasserstrahl
lassen sich unterschiedlichste Material-
und Strukturkombinationen problemlos
und sauber trennen. Eine spezielle
Programm   ste u e rung garantiert eine
absolut exakte und präzise Schnittfüh-
rung und es lassen sich Schnittbreiten
von 0,1 mm ohne Staub und Rück-
stände erzeugen.
Die schwenk baren Schneid  köpfe er-
möglichen uns somit auch spezielle
Schräg schnit te. Eine umweltschonen-
de Bearbeitung nahezu aller Kunst-
stoffe wie z. B. PVC, PE, EPS, EPP,
EPE und PU sind möglich.

Weitere Eckpfeiler unserer Produktion
bestehen aus CNC-gesteuerten, 
hy drau    lischen Hub tisch stanz anlag en
und Präzisions-Fräßmaschinen. 
Unsere Stanzan la gen arbeiten mit bis
zu 80 Ton nen Press druck. Sie geben
uns die Möglichkeit alle Mate rialien
(außer Metall) zu stanzen. Ar beits -
 platten und Größen der Stanz   flä chen
sind so dimensio nier t, dass für Ver -
packungsteile aus PE-Schaum eine
effek tive Mehrfach-Werk zeug  be stüc k -
ung möglich ist.

Bei den CNC-Präzisions-Fräßmaschi-
nen werden komplexe Formen mit
außergewöhnlich kleinen Maßtole-
ranzen sowie sehr engen Form- und
Lagetoleranzen gefertigt. Dies ermög-
 licht uns in einem überragenden 
Preis-Leistungs-Verhält-
nis wirtschaftliche
Kom plettlösungen 
anbieten zu können. 

Individuelle Schaumteile 

Unsere eigene Konstruktions- und Entwick -
lungs  abtei lung mit Musterbau ermöglicht uns
eine schnelle, flexible und kosteneffiziente
Umset zung individuellster Anforderungen.
Durch seine Vielfalt und den damit verbundenen
spezifischen Eigen schaften ist Schaumstoff op-
timal für die unterschiedlichsten Verpackun gs -
an for derungen geeignet. Bei einem sehr
geringen Eigengewicht verbindet er perfekten
Produktschutz mit individueller Gestal tungs -
 mög lichkeit.

Diese Anforderungen erfüllen wir mit so moder-
nen Schaum stoffen wie EPS, EPP, EPE und PE
in vernetzter und unvernetzter Ausführung aus
zu 100% recyclebarem Material. 

Wir führen sowohl unsere PE-Schäume als
auch EPS (Styropor®) unserem hauseigenen
Recycling-Programm zu und leisten somit
einen wertvollen und wichtigen Dienst für die
Umwelt.

Hohe Entwicklungskompetenz

•  Antistatische Verpackungen / Schäume 

•  Elektrisch leitfähige Verpackungen / Schäume

•  Elektrisch leitfähige Ladungsträger

•  Profile

•  Koffereinsätze 

•  Polsterverpackungen 

•  Konstruktive Verpackungen 

•  Dichtungen

•  Transportbehältereinsätze / Trays

•  Kantenschutzecken

•  Elementteile

•  Distanzhalter 

•  Zahnleisten 

•  Folien 



Wovon Sie profitieren

Individuelle 
Beratung

und 
Entwicklung

Eigene 
Konstruktions- 

und Entwick lungs -
 abteilung

40 Jahre
Kompetenz

und Erfahrung 
aus einer 

Hand

Unsere Verpackungen sind maßgeschnei-
derte Speziallösungen speziell entwickelt
für den Schutz empfindlicher und hochwer-
tiger Güter. Sie bieten Schutz vor Trans-
portbelastungen, Vibrationsschäden,
Stürzen und äußeren Einflüssen.

Je nach Ein satz, Verwen dungs zweck und
Auf lage werden Ihre Verpackungs teile
wasserstrahlgeschnitten, ge stanzt oder
gefräst.  

Für alle Möglichkei ten sind wir bestens 
gerüstet. Egal ob Sie Klein - oder Großserie
mit Lagerung planen, wir stellen uns dar-
auf ein. 

Kompetenz aus einer Hand

2018 haben wir zusätzlich zu Werk I
unsere neue Produktionsstätte Werk II
bezogen. Neben zusätzlichen Büroräu-
men stehen nun auch größere Produk-
tions- und Fertigungsflächen zur Ver  -
fügung.
Die Fokussierung auf weitere Ferti-
gungsbereiche kommt somit nicht nur
der Produktivität zugute, sie führt
letztendlich auch zu einer optimierten
Qualitätssteigerung. 

Unsere Büro- und 
Produktionsstätte aus der 

Vogelperspektive

Verwaltung und Produktion
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Vater und Tochter leiten das Unternehmen 
gemeinsam, unterstützt von einem seit vielen
Jahren eingespielten Team von Mitarbeitern.
Durch dieses Zusammenspiels und der jahr-
zehntelangen Erfahrung gewährleisten wir
Ihnen unseren bekannt hohen Qualitäts-
standard.

Unsere Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte
mit vielen Höhepunkten und ständigen Innova-
tionen. Sie ist nicht zuletzt das Ergebnis des
großen Engagements aller unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Mit der DIN EN ISO 9001-Zertifizierung haben
wir einen weiteren wichtigen Schritt in die Zu-
kunft unternommen. Innovation und Qualität
sind unsere Stärken, daher entwickeln und ver-
bessern wir unsere Produkte ständig. 

Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch
stetige Kontrollen nach ISO Normen sicherge-
stellt und bietet damit unseren Kunden Sicher-
heit und bestätigt unseren hohen Standard.
Qualität ist unser Erfolg!  

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich
gerne direkt an uns.

Qualität seit Generationen Wir sind zertifiziert

Claudia Schanz, Geschäftsleitung
c.schanz@schanz-verpackungstechnik.de

Alfred Schanz, Geschäftsleitung
a.schanz@schanz-verpackungstechnik.de

Dirk von Hübbenet, Geschäftsleitungs-Assistenz
d.v.huebbenet@schanz-verpackungstechnik.de
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