
Für jedes Produkt die richtige Verpackung
GORDOPACK. Mehr als nur Folie



Über GORDOPACK
Seit über 40 Jahren liefern wir hochwertige Folien:
kompetent, zuverlässig und schnell.



Über uns 
Heute bedienen wir mit unserem variablen Ma-
schinenpark deutsche und europäische Kund-
schaft. Die Basis für unsere Werte und fachliche 
Kompetenz sind unsere langjährigen Mitarbeiter. 
Diese Beständigkeit ist nicht nur für uns ein gro-
ßer Vorteil, sondern auch für jeden, der mit uns 
in einer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung 
steht.

GORDOPACK steht für kundenorientierte, flexible 
Verpackungslösungen. Seit 1972 produzieren, 
verarbeiten und vertreiben wir PE-Folien für  
Handels- und Industriekunden. Angefangen 
haben wir mit nur einer Maschine und gehören 
heute zum erfolgreichen Mittelstand. An unserem 
langjährigen Firmensitz in Lindlar im Oberbergi-
schen Kreis konnten wir uns kontinuierlich verbes-
sern und wachsen. 

Darum kauft man bei uns 
Qualitätsanspruch, kundenorientiertes Denken 
und Handeln, hohe Flexibilität und ständige 
Weiterentwicklung unserer Produkte, zählen zu 
unseren Stärken. Kunden schätzen unsere kurzen 
Lieferzeiten, faire Preise und die gleichbleibenden 
Qualitäten. Durch langjährige Partnerschaften mit 
namhaften Kunden stellen wir dies täglich unter 
Beweis und freuen uns über jede neue Heraus-
forderung, um gemeinsam zu wachsen. Neben 
Schlauch- und Automatenfolien bieten wir diverse 
Beutelformen, die selbstverständlich unter hygie-
nisch sauberen Bedingungen produziert werden. 
Dabei setzen wir auf nachhaltige und umwelt-
schonende Betriebsprozesse, die sich in unse-
ren Zertifikaten widerspiegeln.

Sie suchen einen Partner für Industrieverpackun-
gen oder müssen hohen Anforderungen aus der 
Lebensmittel- oder Pharmaindustrie gerecht wer-
den? Unser Expertenteam berät Sie noch heute.



PE-Folien

Unsere Folien erfüllen die Anforderungen unter-
schiedlichster Anwendungsbereiche in Industrie 
und Gewerbe oder auch in privaten Haushalten. 
Sie eignen sich zum manuellen oder automati-
sierten Verpacken von Waren genauso wie zum 
Abdecken und Schützen von Gegenständen in 
unterschiedlichster Form. 
Das Sortiment an Flachfolien reicht von der Ab-
deck- bis zur Zeitungsfolie. Schlauchfolien bieten 
eine flexible Pack- und Schutzmöglichkeit, die 
Sie in der Länge selbst variieren können. Ganz 
nach den Wünschen unserer Kunden statten wir 
die Folien auch mit technischen Additiven wie 
Gleitmittel, Antistatikum, Antiblockmittel, UV-
Stabilisator oder UV-Absorber aus. Alle Folien sind 
in verschiedenen Farben erhältlich, gerne auch in 
zwei Farben, wie z.B. Schwarz-Weiß in Innen- und 
Außenschicht. Unsere Maschinen sind ebenfalls 
mit Corona-Vorbehandlungen ausgerüstet, sodass 
auch eine Bedruckung der Folie kein Problem ist. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Folien von GORDOPACK eignen sich für praktisch jeden Einsatzzweck:  
im privaten wie industriellen Bereich.

Flachfolien

Unsere Flachfolien sind individuell 
einsetzbar, egal ob Sie Ware manuell oder 
maschinell verpacken.

Halbschlauchfolien

Ob zum Transport, Schutz oder zur Ab-
deckung: Diese Folien sind die optimale 
Lösung für Industrie und private Haushalte.

Schlauchfolien

Mit diesen Folien brauchen Sie sich um 
eine sichere Verpackung und den Transport 
Ihrer Waren keine Sorgen zu machen.

Seitenfaltenschlauchfolien

Mit Seitenfaltenschlauchfolien gehen Sie 
weder bei der Verpackung noch dem 
Transport ein Schadensrisiko ein.





PE-Beutel, -Hauben und - Zuschnitte
PE-Beutel schützen Ihre Ware bei Lagerung und Transport.  
Sie werden individuell auf Ihre Produkte zugeschnitten.

PE-Beutel sind aus dem täglichen Leben nicht 
mehr wegzudenken. Als Verpackung sowie 
Transportschutz haben sich PE-Beutel von 
GORDOPACK vielseitig bewährt und werden 
daher von Kunden aus Industrie, Handel und 
Gewerbe bevorzugt. Auch Zuschnitte zum Ab-
decken, Unterlegen oder Trennen sind fester 
Bestandteil unseres breiten Lieferprogrammes. 
Unsere Verarbeitungsmaschinen sind sehr variabel 
gehalten und können alle im eigenen Werk extru-
dierten Größen und Stärken verarbeiten. 

Selbstverständlich fertigen wir alle PE-Beutel, 
-Hauben und -Zuschnitte nach den speziellen 
Vorgaben unserer Kunden, auf Wunsch zum 
Beispiel mit Lochung oder Nadelung. Wir fertigen 
mit einfacher und doppelter Bodennaht, Seiten-
naht sowie mit oder ohne Nahtunterbrechung. 
Wir verpacken lose im Karton oder perforiert auf 
einen Rollenkern gewickelt. Ganz nach Ihren 
Vorgaben.



Wie unsere Folien, lassen sich auch alle Beutel, 
Hauben und Zuschnitte mit technischen Additi-
ven, wie Gleitmittel, Antistatikum, Antiblockmit-
tel, UV-Stabilisator oder UV-Absorber ausrüsten. 
Als Mehrschichtfolie können Sie auch Eigenschaf-
ten kombinieren, wie z.B. eine Folie, die außen 
stumpf und innen glatt oder innen weiß und 
außen schwarz ist. 

Alle unsere Produkte entsprechen den lebens-
mittelrechtlichen Bestimmungen und werden mit 
entsprechenden Unbedenklichkeitsbescheinigun-
gen ausgeliefert. 

Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben, rufen 
Sie uns gerne an.

Müllsäcke

Müllsäcke und -beutel sorgen im privaten 
Haushalt sowie bei Gewerbe und in der 
Industrie für eine saubere Entsorgung.

PE-Beutel

Speziell auf Ihre Produkte zugeschnitten, 
schützen unsere PE-Beutel Ihre Ware bei 
der Lagerung und beim Transport.

PE-Planen

Mit unseren PE-Planen schützen Sie 
Gegenstände zuverlässig bei der Lagerung 
oder bei Handwerksarbeiten.

PE-Zuschnitte

PE-Zuschnitte verhindern das Verrutschen 
von Ladungen beim Transport und damit 
mögliche Unfälle.



Die Lebensmittelverpackung

Sind Sie ein Unternehmen, das Lebensmittel 
herstellt, verarbeitet oder abfüllt? Sie brauchen 
eine Folie, die Ihr Produkt vor Verunreinigungen 
schützt? Wir sind ein Garant in der Umsetzung le-
bensmittelrechtlicher Anforderungen. Dies betrifft 
im besonderen Maße unseren Herstellungsprozess 
und die dafür geforderte Hygiene.

Hygiene ist uns wichtig
Lebensmittelverpackungen für die Industrie wer-
den immer anspruchsvoller. Umso wichtiger ist 
uns ein zertifiziertes HACCP-Konzept, 
welches uns nachweislich hilft, alle gesetzli-
chen und kundenspezifischen Anforderungen 
im Betrieb umzusetzen. Jährlich auditieren uns 
ein akkreditiertes Institut und diverse Beauftrag-
te unserer Kunden. Ausgereifte Prozesse sowie 
die konsequente Einhaltung von Sauberkeit und 
Hygiene stehen für einen sicheren und bewussten 
Umgang mit Ihrem Produkt. Warum besuchen Sie 
uns nicht persönlich und überzeugen sich selbst 
hier vor Ort.

Ihre Verpackung, individuell wie Sie
Genauso vielfältig wie die Lebensmittel, die 
mit Hilfe unserer Folien verpackt, gelagert und 
versendet werden, sind unsere Folientypen. Sie 
benötigen einen Beutel, der sich passgenau in 
ein Behältnis legt, oder eine Flachfolie, die Sie 
meterlang in Ihrer Verarbeitung einsetzen? Oder 
brauchen Sie einfach eine Haube, die Ihr Produkt 
abdeckt, jedoch berührungsnah zum Lebensmittel 
steht? 

Wir haben genau die richtige Verpackungslösung 
für Sie und liefern diese selbstverständlich mit 
industriespezifischen Umverpackungen aus. Ob 
Kunststoffkerne, H1-Paletten oder E2-Kisten: 
Mit unserem Expertenteam finden Sie genau das, 
was Sie benötigen.

Lassen Sie Ihre Lebensmittel richtig schützen.
Vertrauen Sie uns und unseren Produkten.



Hätten Sie das gewusst?
PE-Folien sind weich, flexibel und trotzdem 
immer frei von Weichmachern, wie bei-
spielsweise Phthalaten. 

Unser Kunststoff ist sicher und lebens-
mittelunbedenklich. 

Interner Verkehr und Pooling
Traditionelle Verpackungen wie Holzpaletten und 
Kartonagen sind standardisierte Ladungshilfen, 
um die Produkte zu unseren Kunden zu transpor-
tieren. Im internen Verkehr – aber auch vermehrt 
bei unseren Kunden – setzen wir auf Kunst-
stoffstapelsysteme der H- und E-Serie sowie 
Kunststoffkerne. 

Wir sind überzeugt, dass diese zukunftsweisen-
den Hartkunststoffverpackungen in hohem Maße 
ressourcenschonend für die gemeinsame Wert-
schöpfungskette einsetzbar sind. Daher begrü-
ßen wir Tauschverfahren mit unseren Kunden als 
hervorragende Alternative zu den traditionellen 
Verpackungen. Gemeinsam mit unseren Spedi-
teuren betreiben wir bereits ein Pooling System, 
das reibungslos funktioniert. Selbstverständlich 
fertigen wir auch die passgenauen Einleger für 
Ihre E-Stapelsysteme oder Hauben, um diese 
abzudecken.



Unser Maschinenpark
Immer auf dem neuesten Stand: 
flexibel einsetzbar und gut organisiert.



Thermoplastische Blasfolien zeichnen sich durch 
eine außerordentlich starke Haltekraft sowie eine 
besonders hohe Durchstoß- und Weiterreißfestig-
keit aus. 

Unsere Folien werden ausschließlich auf Blas-
folienanlagen namhafter deutscher Hersteller 
gefertigt. Die Qualität der Werkzeuge ist entschei-
dend für ein gutes Endprodukt. Wir produzieren 
Folien, die nur aus einer Schicht (sog. Mono-
Blasfolie) bestehen und Folien, die aus mehreren 
Schichten (sog. Coextrusionsblasfolie) gefertigt 
werden. Bei einer Coex-Blasfolie besteht die Mög-
lichkeit, die positiven Eigenschaften verschiedener 
Rohmaterialien in einer Folie zu vereinen. Wir fer-
tigen unsere Folien in Liegebreiten von 100 mm 
bis 2.100 mm auf Rolle und können Umfänge bis 
5.600 mm mit unseren Extrusionsanlagen darstel-
len. Typische Verarbeitungsmaterialien sind LDPE, 
LLDPE, MDPE und HDPE.

Nach der Folienextrusion werden die Folienrollen 
auf unseren Konfektionsmaschinen zu Beuteln 
oder Zuschnitten weiterverarbeitet. Auch hier 
setzt unser Unternehmen auf namhafte deut-
sche Maschinenhersteller. Mit unterschiedlichsten 
Maschinenmodulen generieren wir eine vielfältige 
Produktpalette. Grundsätzlich unterscheiden wir 
hier zwischen Beutelmaschinen, Rolle-Rolle-
Maschinen und Planenwicklern.

Das von Ihnen bestellte Endprodukt wird trans-
port- und regensicher über unsere vollautomati-
sche Verpackungsstraße versandbereit gestellt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne laden wir Sie zu einem persönlichen  
Gespräch ein.



Sprechen Sie mit uns.

GORDOPACK Gesellschaft für Kunststoffverpackungen mbH
Schlosserstraße 31
D - 51789 Lindlar

Telefon 02266 907-0
Telefax 02266 907-90
E-Mail info@gordopack.de
Internet www.gordopack.de
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Besuchen Sie unsere Website,  
und erfahren Sie mehr über uns  
und unsere Dienstleistungen.


