
verpackung

Unsere Geschichte beginnt,
wenn Sie lachen.



idealambalaj.com.tr8

Unser 2010 mit 100 Prozent inländischem Kapital gegründetes Unternehmen bietet auf einer Gesamtfläche 
von 35.000 m², davon 12.000 m² geschlossen, im Gewerbepark Merzifon die Verpackungsproduktion aus 
Wellpappe und Logistikdienstleistungen an.

Wir fertigen Sonderzuschnitte und Hilfsmaterialien (Trenner) aus A-Karton, Halbkarton, Volldeckel, 
Verschluss, Bodenverschluss, Deckel, Wellpappe.

Ideal Verpackung, mit der Philosophie der Lösungspartnerschaft, ist ein starkes und dynamisches Team, 
mobil, sachkundig und ein starker Verpackungshersteller mit einem hochmodernen Maschinenpark, in dem 
Erfahrung auf Kundenzufriedenheit trifft.

Wert für seine Kunden ist ein zuverlässiger Geschäftspartner mit innovativem Ansatz und qualifiziertem 
Service, der für viele Branchen passende Lösungen bietet.

Ideal Verpackung ist eine führende Marke, die die Branche anleitet, indem sie ihre Qualitätsprodukte stets 
mit einem gemeinsamen Verständnis neuen Märkten und Geschäftspartnern anbietet.
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INTERNATIONALES
GESCHÄFTSNETZ

Wir produzieren Lösungen 
für die weltweit führenden 
internationalen Marken.

SCHNELLE LIEFERUNG

Wir beseitigen das 
in der Verpackungsindustrie 
häufig auftretende 
Problem der pünktlichen 
Lieferung 
vollständig.

RICHTIGES
PRODUKT

Wir führen die 
notwendige 

technische Analyse 
nach den 

Bedürfnissen des 
Kunden durch und 

produzieren das 
richtige Produkt nach 
seinen Bedürfnissen.

ANGEMESSENER
PREIS

Mit unserem 
innovativen Ansatz 

bieten wir die richtigen 
Produkte zu den 
günstigsten und 

wettbewerbsfähigsten 
Preisen auf dem 

Markt.
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TEAMGEIST

Als Ideal Packaging 
dienen wir mit dem 

Teamgeist, den wir mit 
unserem Expertenteam 
geschaffen haben, das 

die Philosophie „Touching 
People“ übernommen hat, 

um unsere Ziele zu 
erreichen.



idealambalaj.com.tr8 idealambalaj.com.tr2

idealambalaj.com.tr2

Wir bieten schnelle Lösungen, indem wir 
uns an die Wünsche und die Corporate 
Identity unserer Kunden halten.

Wir schützen unsere Kunden vor Zeit und 

vielen Kosten, die entstehen können, indem 

wir die Demo der erhaltenen Bestellung sehr 

schnell vorbereiten, damit die 

Produktion auf gesunde 

Weise abgeschlossen 

werden kann.

Grafikdesign

Vorproduktionsdemo
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Gewichtstest

Es ist der Test, bei dem das 
Gewicht von 1 m² Wellpappe 
berechnet wird, nachdem die 
von den Platten entnommenen 
Probenabschnitte getrennt 
wurden.

BTS 
(Bersttest)

Mit dem BTS-Test wollen wir 
den maximalen Druckwert 
ermitteln, dem Papier, Karton 
und Wellpappe standhalten, 
ohne unter hydraulischem 
Druck zu platzen.

Sie zeigt den 
Explosionswiderstand gegen 
innere Kräfte, falls die Kiste 
herunterfällt. Seine Einheit ist 
KPA.

BCT
(Kistenstauchfestigkeitstest)

Es wird die Druckfestigkeit von 
Wellpappschachteln bestimmt. 
Es handelt sich um einen Test, 
der die Belastungsmenge 
bestimmt, die der niedrigste 
Karton tragen kann, wenn er mit 
Wellpappe gestapelt wird, wobei 
ein speziell nach 
FEFCO-Standards hergestelltes 
BCT-Gerät verwendet wird.

Dickentest

Sie ist das Maß für den 
Abstand zwischen der oberen 
und unteren Lage der 
Wellpappe. Die Kontrolle des 
Dickenwerts der behandelten 
Platte ist ein wichtiger Faktor 
bei der Überprüfung, ob der 
Prozess korrekt angewendet 
wird.
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Fleisch- und Hühnerboxen
So wie Feinkostprodukte wie Fleisch und Hähnchen bei der 
Herstellung sensibler Sorgfalt bedürfen, sollte die gleiche Sorgfalt 
im Logistikprozess walten. Lebensmittelprodukte, die in der 
Kühlkette transportiert werden müssen, sollten mit den 
genauesten Materialien und Designs präsentiert werden. 

Andernfalls kann es zu schweren Schäden und Verlusten kommen. 
Wir bieten schnelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse mit den 
Wellpappschachteln, die Sie für Ihre Produkte benötigen, die 
während der Lagerung und des Transports geschützt werden 
müssen, wie z. Fleisch und Huhn.

Lebensmittel- und Pizzakartons
Wir produzieren verschiedene Größen und Modelle von 
Lebensmittel- und Pizzakartons, die für den Einsatz in der 
Lebensmittelindustrie, im Imbiss und in Restaurants geeignet sind, 
mit Designs, die Ihre Marke in den Vordergrund stellen. 

Wir produzieren feuchtigkeits- und ölbeständige Verpackungen mit 
Spezialpapieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Wir bieten 
mit unserer Grafikdesign-Arbeit eine schnelle Lösung für diesen 
Bedarf, die Ihre Marke im Mittelpunkt hält und die Aufmerksamkeit 
des Verbrauchers auf sich zieht. Unsere Pizzakartons sind für den 
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und werden in Braun und Weiß 
hergestellt. Wir arbeiten ständig an innovativen Ideen, um 
Pizzakartons nach Ihren Wünschen herzustellen.
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Industrieboxen
Schützen Sie Ihre Produkte mit unserem Produkt aus Wellpappe, 
das industrielle Hersteller zur Konservierung und zum Versand 
ihrer Produkte verwenden. Unsere Industrieboxen sind robust und 
sicher für höchste Schutzanforderungen und bieten auch unter 
rauen Umgebungsbedingungen eine hervorragende Leistung. Wir 
arbeiten daran, Ihnen schnelle und genaue Lösungen zu bieten. 

Ein sicherer Transportprozess ist ebenso wichtig wie eine qualitativ 
hochwertige Produktion. Kontaktieren Sie uns für passende 
Verpackungen, vielfältige und sichere Transportboxen für Ihr 
Produkt. Wir arbeiten und produzieren ständig daran, dass Ihr 
Produkt Aufmerksamkeit erregt und wählen die Verpackung, die 
Ihren Umsatz steigert.

Frische Gemüse- und Obstkisten
Neben der Gemüse- und Obstproduktion ist die Konservierung und 
Pflege der Produkte in der gesamten Lieferkette ein wichtiger 
Faktor. Unsere Frischobst- und Gemüsekisten, die wir aus Wellpap-
pe herstellen, bieten Ihren Produkten einen effektiven Schutz vor 
Verderb und verlängern ihre Haltbarkeit, indem sie dank ihrer 
porösen Struktur die Wechselwirkung von Mikroorganismen mit 
Ihren Produkten absorbieren. 

Wir zeigen Ihr frisches Obst und Gemüse, das Sie anbauen und 
produzieren, mit großer Sorgfalt während des Logistik- und 
Lagerungsprozesses und wir produzieren die beste Verpackung 
zum Schutz Ihrer Produkte.
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E-Commerce-Boxen
Unsere E-Commerce-Boxen schützen Ihr Produkt in Ihren 
Frachtsendungen. 

Es besteht aus Wellpappe. Ihre Produkte, die mit unseren 
E-Commerce-Boxen verkauft werden, erreichen ihre Käufer leicht. 

Wir können vom niedrigsten bis zum höchsten Dezi produzieren 
und wir produzieren in verschiedenen Größen. Drucken steigert 
den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens. Sie können uns für 
schnelle Lösungen und Ihre Bedürfnisse kontaktieren.

Textilboxen
Hemden, Unterwäsche, Socken, Leder, Jacken, Hosen, 
Kinderkleidung usw. Sie können Ihre Produkte mit Kleiderbügeln 
stapeln, indem Sie alle Arten von Paketen und Hängeboxen 
bestellen, in denen alle Textilprodukte verpackt und verpackt 
werden. 

Sie können uns für schnelle Lösungen und Ihre Bedürfnisse 
kontaktieren.
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Ständer und Präsentationsboxen
Eine der effektivsten Möglichkeiten, Ihre Marke und Ihr Produkt zu 
bewerben, sind gebrandete Stand- und Präsentationsboxen. Mit 
Produktverkaufsständen können Sie Ihr eigenes Konzept erstellen 
und auf der Verkaufsfläche auf sich aufmerksam machen. 

Als Ideal Ambalaj bieten wir schnelle Lösungen, indem wir die 
richtige Verpackung mit dem richtigen Design kombinieren.

Schwerlastboxen
Es wird allgemein in der Automobilindustrie und in 
Schwerlastgruppen eingesetzt. Es ist vorteilhafter als Holzkisten, 
da es 60 % weniger kostet. 

Wir bieten schnelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse mit den Kartons, 
die Sie für Ihre schweren Produkte benötigen, die während der 
Export-, Lager- und Transportprozesse geschützt werden müssen.
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Als Ideal Verpackung schützen wir das Ökosystem und die Natur in jeder Phase der Produktion.
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Subject to successful annual surveillance  

 

CA-COC-006-16 June 2016 © Prepared by Soil Association Certification Ltd. FSC Licence Code FSC®  A000525  
*This certificate is only valid for sale of FSC products when accompanied by a current product schedule. Validity of this cer tificate shall also be 
verified by checking the FSC database: info.fsc.org or by contacting Soil Association Certification: forestry@soilassociation.org This Certificate is 
the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or reproductions of the certificate shall be destroyed or returned to the Soil 
Association Certification Ltd immediately, on request. 
A description of the products, sites or services that are included in the scope of the certificate may be obtained from Soil Association 
Certification on request. 
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified (or FSC controlled 
wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the 
required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.  
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export@idealambalaj.com.tr 

+90 358 513 44 88 
+90 358 513 44 77

+90 (532) 467 33 05

idealambalaj


