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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Dear Readers,

ab dieser Ausgabe bekommt der Jokey Newsletter einen eigenen Namen.
„Just Packed“ steht für die Fülle aktueller Inhalte, die wir in jedem Heft für
Sie zusammentragen. So auch diesmal: Wir beleuchten die Nachhaltigkeit
unserer Kunststoffverpackungen im Hinblick auf die Ziele der MacArthurInitiative, wir interviewen unseren Kunden Bayerische Milchindustrie eG
zu unserem gemeinsamen Entwicklungsprojekt Jokey-Seal-Tainer und wir
berichten, wie Jokey UK sich auf den Brexit vorbereitet.

As of this issue, the Jokey Newsletter is getting its own name.
”Just Packed“ stands for the wealth of up-to-date content we collect for you in every issue. This time’s no different: we tell you about
the sustainability of our plastic packaging in view of the aims of the
MacArthur Initiative, we interview our customer Bayerische Milch
industrie eG about our shared development project Jokey-Seal-Tainer
and we report how Jokey UK is preparing for Brexit.

Die Jokey Group ist für die großen Herausforderungen dieser Zeit gut aufgestellt: Unsere Produkte, Werke und unser gesellschaftliches Engagement
sind Ausdruck einer nachhaltigen Unternehmenspolitik. Im Wechselspiel
der globalen Wirtschaft sind wir unseren Kunden ein zuverlässiger Partner.
Die Jokey Group ist ein starkes, wirtschaftlich gesundes Unternehmen.
Euler Hermes bescheinigt uns eine hohe Kreditwürdigkeit. Mit 14 Werken
in 11 Ländern verfügen wir über eine hohe, flexibel skalierbare Produktions
kapazität. Auch im 49. Jahr unseres Bestehens planen wir wieder umfang
reiche Investitionen in die Leistungsfähigkeit unserer Werke und in die
Produktentwicklung. Unsere Innovationen, unser aktuelles Standardprogramm sowie interessante, kundenindividuelle Verpackungslösungen zeigen
wir Ihnen 2017 wieder auf zahlreichen Messen weltweit – darunter auch
die Packaging Innovation in Birmingham (1. / 2. März) und die interpack in
Düsseldorf (4. bis 10. Mai). Ich freue mich, Sie dort begrüßen zu dürfen!

The Jokey Group is well equipped for the great challenges of our
time: our products, factories and social engagement are an expression of our sustainable company policy. In the interplay of the global
economy, we are a reliable partner to our customers. The Jokey
Group is a strong, financially healthy company. With 14 factories
in 11 countries we have a high, flexibly scalable production capacity.
In this, the 49th year since our founding, we’re still planning wide-ranging investments in factory performance and in product development.
We’ll be showing you our innovations and up-to-date standard
programme as well as interesting, bespoke packaging solutions again
in 2017 at numerous trade fairs worldwide – including Packaging
Innovation in Birmingham (1 and 2 March) and interpack in Düsseldorf
(4 to 10 May). It’ll be a pleasure to welcome you there!
We hope you find this issue an illuminating read

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Herbert Kemmerich
Chief Executive Officer (CEO)
Jokey Group

Herbert Kemmerich
Chief Executive Officer (CEO)
Jokey Group

https://jokey-shop.com

Jokey Group Ticker
Jokey Plastik Sohland hat die Marke, Lizenzen und Warenbestände
der insolventen Kristall-Form Spiegel GmbH, Georgsmarienhütte,
übernommen. Mit über 1 Mio. Quadratmeter Spiegelfläche pro Jahr ist
das Unternehmen der Marktführer in diesem Segment. Kristall-Form
liefert Lichtspiegel, Rahmenspiegel und rahmenlose Spiegel an DIY-,
Möbel- und Fachmärkte. Der Geschäftsbereich Jokey Technics von
Jokey Plastik Sohland startet im März mit der Produktion einer neuen
Tragekastengeneration für BOSCH Powertools, die mit BS-System
entwickelt wurde.
Jokey Plastik Gummersbach hat voll automatisierte Transportgeräte
für den Warenstrom in Betrieb genommen. Im polnischen Werk Jokey
Plastik Blachownia steigert jetzt eine moderne MSK-Schrumpfverpackungsanlage die Effizienz im Versand. Für das Jahr 2017 ist eine
umfassende Werkserweiterung geplant. Jokey Plastik Praha hat
2016 sein Lager vergrößert und die Lagerkapazität auf 8.750 Palettenstellplätze erhöht. Nun wird die Produktionshalle erweitert. Jokey
Egypt hat eine neu gebaute Spritzereihalle und ein Gebäude für den
Werkzeugbau in Betrieb genommen. Wie sehr sich die umfangreichen
Investitionen in die Werke lohnen, zeigt Jokey Werkzeugbau: Durch
die verstärkte Automation konnten die Maschinenlaufzeiten um gut
ein Drittel erhöht werden. Mit dem neuen Jokey-Shop eröffnet Jokey
einen neuen Vertriebskanal für Bedarfer mit Kleinstmengen.

Jokey Plastik Sohland has acquired the brand, licences and product
stock of the insolvent Kristall-Form Spiegel GmbH, Georgsmarienhütte. With over 1 million square metres of mirrors a year, the company
is the market leader in this sector. Kristall-Form supplies light mirrors,
framed mirrors and frameless mirrors to DIY, furniture and specialist
retailers. In March, the Jokey Technics business unit at Jokey Plastik
Sohland is starting production of a new generation of carrying boxes
for BOSCH Powertools, developed with the BS System.
Jokey Plastik Gummersbach has implemented fully automated
transport devices for the flow of goods. At our Polish factory Jokey
Plastik Blachownia, a new shrink packaging facility is increasing shipping efficiency. A wide-ranging factory expansion is planned for 2017.
Jokey Plastik Praha enlarged its warehouse in 2016, boosting its
storage capacity to 8,750 pallet storage positions. Now the production
hall is being expanded. Jokey Egypt has put a newly built injection
moulding hall and a building for tool construction into operation.
Jokey Werkzeugbau shows how much benefit can be gained from
comprehensive investment in factories: thanks to increased automation, machine running times could be increased by at least a third.
With its new Jokey-Shop, Jokey is opening up a new commercial
channel for customers with minimal quantity requirements.

Wertstoffkreislauf statt
Meeresverschmutzung

Reusable material cycle instead
of sea pollution

Jokey Verpackungen sind optimal für den Recycling
prozess geeignet. Aus wiederaufbereiteten Kunststoffen
fertigt Jokey Verpackungen für die Non-Food-Industrie.

Jokey packaging is perfectly suited for the recycling
process. Jokey makes packaging for the non-food
industry from recycled plastics.

Auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos schlossen sich
40 namhafte Unternehmen der MacArthur-Initiative an. Sie verpflichteten sich weniger und umweltfreundlicheren Kunststoff zu verwenden,
um der Verunreinigung der Weltmeere entgegenzuwirken. Unter anderem sollen 50 Prozent der weltweit produzierten Kunststoffprodukte
recycelt werden. In Deutschland wird dieser Prozentsatz durch flächendeckende Entsorgungs- und Verwertungssysteme bereits erreicht.
Die Recyclingfähigkeit hängt dabei stark von der Sortenreinheit des
Kunststoffs und dem Grad der Verunreinigung durch Produktreste ab.
Unter diesen Gesichtspunkten beweisen die Verpackungen von Jokey
richtungsweisende Vorteile:

At this year’s World Economic Forum in Davos, 40 leading companies signed up to the MacArthur Initiative. They committed to using
less plastic and more environmentally friendly plastic to combat the
contamination of the world’s oceans. Among other things, 50 % of
plastic products worldwide are to be recycled. This percentage has
already been reached in Germany thanks to comprehensive waste
management and recycling systems. Recyclability depends heavily
on the grade purity of the plastic and the degree of contamination
with product residues. In view of this, Jokey packaging offers trendsetting advantages:

· zu 100 % recycelbar
· dünnwandige, Ressourcen sparende Konstruktion
· vollständig aus Monomaterialien PP oder PE gefertigt
·	vollständig restentleerbar und damit leicht von Produktresten
zu reinigen
·	mehr als nur Verpackung, weil vielseitig im Zweitnutzen einsetzbar
Ökologische Verpackungen aus Sekundärrohstoffen
Wer noch mehr für die Umwelt tun will, dem empfiehlt Jokey Verpackungen aus Rezyklaten. Die im Recyclingverfahren gewonnenen
Sekundärrohstoffe können für Non-Food-Produkte eingesetzt werden.
Sie sind genauso leistungsfähig wie Verpackungen aus Neuware und
können mit allen Dekorationsverfahren bedruckt werden.

Quelle: GVM Ressourceneffizienz 2014

·
·
·
·
·

up to 100 % recyclable
thin-walled, resource-saving construction
made from pure PP or PE monomaterials
fully drainable for the easy removal of product residues
more than just packaging, as highly versatile in reuse

Environmentally-friendly packaging made from
secondary raw materials
For anyone who wants to do even more for the environment, Jokey
recommends packaging made from recycled materials. The secondary
raw materials produced in the recycling process can be used for nonfood products. They perform just as well as packaging made from new
materials and can be printed using all kinds of decoration processes.

Verführerische Formen

Seductive forms

Das Jokey Standardprogramm bietet ausgefallene
Verpackungsschalen, die alle Blicke auf sich lenken.
Neueste Formschönheit ist die JETS 450.

The Jokey standard range offers unusual packaging
trays which are sure to draw everyone’s attention.
The latest beautiful design is the JETS 450.

Die sympathischen, runden Formen der 450-ml-Schale wecken die
Lust zu genießen und zu spielen. Mit einer attraktiven IML-Bedruckung
wird sie zur perfekten Verpackung für Eiscremes, Süßigkeiten oder
Feinkost. Ihr Deckel ist leicht zu öffnen und wieder zu verschließen.
Selbst wenn sie feucht wird, bleibt sie formschön, stabil und appe
titanregend.

The pleasant, curved shapes of the 450 ml tray awaken the desire
to have fun and play. With attractive IML printing, it’s the perfect
packaging for ice cream, sweets or delicacies. Its lid can be easily
opened and closed again. Even if it gets damp it stays elegant,
stable and appetising.

Jokey produziert Schalen in allen Größen von der Single- bis zur
Familienverpackung. Eine beliebte Form ist die JETS 900 mit einer
großen Deckelfläche und damit viel Platz für den Werbeaufdruck.
Als Zubehöroption können einige Modelle auch mit einem Löffel
ausgestattet werden. Alle Jokey Verpackungen bestehen aus einem
Polypropylen Monomaterial und lassen sich im Wertstoffkreislauf
vollständig recyceln.

Olgica Jovanic
Mail: Olgica.Jovanic@jokey.com

Jokey produces trays in all sizes, from single to family-size packaging.
One popular form is the JETS 900 with its large lid area, which
leaves lots of space for advertising print. As an accessory option,
some models can also be equipped with a spoon.
All Jokey packaging is made of a polypropylene
monomaterial and is fully recyclable.

Bild / Photo: Jokey Design Service

Convenience
im Fokus

Aiming for convenience

Der Jokey-Seal-Tainer ist eine gemeinsame Entwicklung von
Jokey und der Bayerische Milchindustrie eG (BMI). In einem
Interview erklärt Benjamin Zaremba, Leiter Produktmanagement
bei BMI, wie bedarfsgerecht der neue Peelfolien-Eimer konstruiert wurde.

The Jokey-Seal-Tainer is a joint development by Jokey and
Bayerische Milchindustrie eG (BMI). Benjamin Zaremba, head
of product management at BMI, explains in an interview how
well-suited to customer needs the new peel film bucket’s construction is.

Herr Zaremba, warum ist die Peelfolie so wichtig?
Bei Kundenbefragungen zu unseren Verpackungseimern bemängelten viele
Küchenchefs zu Recht, dass die Siegelfolie mit einem Messer aufgeschnitten werden muss. Mit dem neuen Jokey-Seal-Tainer (JST) lässt sich die
Folie ganz einfach und vollständig mit der Hand abziehen, peelen – das ist
eine enorme Arbeitserleichterung. Außerdem führt es zu einer verbesserten Hygiene. Beim Aufschneiden kann ein Folienteil ins Produkt fallen, was
einer Kontaminierung gleichkommt. Durch das rückstandslose Ablösen der
Peelfolie können sich am Eimerrand nun keine Bakterien mehr bilden. Für
uns als Molkerei ist die gute Absicherung der Produktqualität über die ganze
Verbrauchszeit ein sehr wichtiger Faktor.

Mr Zaremba, why is the peel film so important?
In customer surveys on our packing buckets, many chefs rightly complained
that the sealing film had to be cut with a knife. With the new Jokey-SealTainer (JST), the film can be easily and completely pulled back or peeled by
hand – this makes the job a whole lot easier. It also promotes better hygiene.
A part of the film can fall into the product when cutting, which amounts to
a contamination. Thanks to the residue-free detachment of the peel film, no
more bacteria can gather on the bucket’s rim. For us as a dairy, ensuring
product quality over the whole consumption period is a very important consideration.

Gibt es weitere anwenderfreundliche Optimierungen?
Gerade bei dem viel genutzten Verbrauchsprodukt Verpackungseimer
erschien es uns sinnvoll, weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Bei her
kömmlichen Eimern ist seitlich ein Verschluss und man muss eine Lasche
nach oben knicken. Hier sagten manche Küchenchefs, die Lasche sei
manchmal abgebrochen und in den Eimer gefallen oder jemand habe sich
daran geschnitten. Die mit Jokey gemeinsam entwickelten Drei-FingerGriffmulden machen das Öffnen ganz leicht. Einfach in die ergonomisch
geformten Mulden greifen und schon lässt sich der Deckel abheben.

Are there other user-friendly improvements?
For a widely-used consumer product like packing buckets, it seemed to
especially sensible to keep thinking and developing further. Conventional
buckets have a fastener on the side with a tab which has to be folded
upwards. Some chefs said that the tab sometimes broke off and fell in the
bucket, or that someone had cut themselves on it. The three-finger recessed
grips developed with Jokey make opening really easy. Just grip in the ergonomically formed recesses and lift the lid off.

Through numerous tests, we have also designed the handle of the bucket
ergonomically. It is now slimmer, fits the hand perfectly and has no sharp
In zahlreichen Tests haben wir zudem den Bügel des Eimers ergonomischer
edges at all. Dust could lead to product contamination, and none can collect
gestaltet. Er ist jetzt schmaler, liegt hervorragend in der Hand und ist in keiner in the handle eyelets. BMI also placed great importance on making the
Hinsicht scharfkantig. In der Bügelöse kann sich kein Staub ansammeln,
bucket as light as possible, in order to increase ease of carrying and at the
der zu Produktkontaminierungen führen könnte. Die BMI legte zudem großen same time make it more sustainable by saving resources.
Wert auf einen möglichst leichten Eimer, um den Tragekomfort zu erhöhen
und gleichzeitig nachhaltig Ressourcen einzusparen.
How did the joint development work with Jokey play out?
We chose the ideal partner in Jokey. We often sat at the same table and
Wie verlief die gemeinsame Entwicklungsarbeit mit Jokey?
discussed what the customer out there needs and what is technically fea
Mit Jokey haben wir den idealen Partner gewählt. Wir saßen oft am gemein- sible. We at BMI were able to bring our ideas into play very well. The results
samen Tisch und diskutierten, was der Kunde draußen braucht und was
show we were right: the Jokey-Seal-Tainer is being very well received by
technisch machbar ist. Wir als BMI konnten unsere Vorstellungen sehr gut
our customers. The new bucket makes us pioneers in the market. It brings
einbringen. Das Ergebnis gibt uns recht: Der Jokey-Seal-Tainer kommt bei
optimal product protection along with greatly improved application flows and
unseren Kunden sehr gut an. Mit dem neuen Eimer sind wir Vorreiter am
great comfort in use.
Markt. Er bringt einen optimalen Produktschutz bei gleichzeitig stark verbesserten Anwendungsabläufen und einem sehr angenehmen Anwendungskomfort.

Jokey UK stockt auf
Mit neuen Lagerkapazitäten und einer Verstärkung des
Sales Teams sichert Jokey seinen britischen und irischen
Kunden auch nach dem Brexit eine hohe Servicequalität.
Seit Januar 2017 verfügt Jokey UK über ein Lager- und Distributionszentrum in Ferrybridge. Der neu eingerichtete Standort umfasst
3.700 qm Lagerraum. Die verkehrsgünstige Lage in unmittelbarer
Nähe der J33 und an der M62 erlaubt eine problemlose Lieferung an
Kunden in ganz Großbritannien. Im Laufe des Jahres soll zudem das
UK Sales Team personell erweitert werden. Mit diesen Maßnahmen
festigt Jokey seine Verbundenheit und sein Engagement für seine britischen Kunden. Unabhängig von politischen Veränderungen will Jokey
seinen Service in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen und
in R&D, neue Produkte, Personal und Distribution investieren.

Jokey UK stocks up
Jokey instigates new UK Storage Facility and Expansion
of UK Sales Team in response to Brexit Concerns
As of January 2017 Jokey UK Ltd are now able to offer UK Storage
and Distribution Facilities to our Customers from a newly refurbished
40,000 square foot facility In Ferrybridge. This convenient location near
Leeds, and just off J33 on the M62, allows trouble free Distribution to
both our Northern and Southern UK Customers alike.
Far from taking a Brusselscentric view on Brexit, Jokey is already
investing in extending its service levels to UK Customers, and in these
uncertain times Jokey is seeking to provide certainty, and renewed
commitment to its UK Clients. We will always strive to achieve continuous improvements in our already expert service over the coming years,
whatever the future holds for the UK and Europe.
Further expansion of the UK Sales Team is also planned for 2017,
which underlines Jokey’s commitment to servicing our New and
Existing Customers within the UK and are looking to increase our
already considerable UK turnover, now and in the post Brexit future.
We will continue to make new investment in R & D, Moulds, Manpower
and Distribution Solutions, to ensure a strong and prosperous future
for Jokey and our valued Customers in the UK and Ireland.

Shawn Roberts
Mail: Shawn.Roberts@jokey.com

Nick Sutton
Mail: Nick.Sutton@jokey.com

SALON INTERNATIONAL DE

interfood
KRASNODAR

L’AGRICULTURE AU MAROC

01. 03. – 02. 03. 2017

10. 04. – 13. 04. 2017

04. 05. – 10. 05. 2017

18. 04. – 23. 04. 2017

23. 05. – 26. 05. 2017

25. 04. – 27. 04. 2017

14. 03. – 18. 03. 2017
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Was schätzen Sie an Jokey,
Mister Gough?

What do you appreciate about Jokey,
Mr Gough?

Die vielfach preisgekrönte britische Instarmac Group gehört zu
den weltweit führenden Herstellern von Zement- und Bitumenprodukten. In einem Interview spricht QHSE-Manager Darren Gough
über die Vorteile von Kunststoffverpackungen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Jokey.

The multi-award winning, British Instarmac Group is one of the
world’s leading manufacturers of cement and bitumen products.
Quality & Operations Manager HSE manager Darren Gough
discusses the benefits of plastic packaging and the trusted
cooperation with Jokey in an interview.

Mister Gough, es gibt Kartons, Blechdosen und andere Verpackungen.
Warum hat sich Interstarmac für die Kunststoffeimer von Jokey
entschieden?
Darren Gough: Das hängt mit unserem schweren Füllprodukt zusammen.
Ein Eimer ist robust, stabil und belastbar. Außerdem wirkt er ästhetischer als
Säcke oder Tüten.

Mr Gough, there are cartons, tins, and other packages. Why did 
Instarmac decide on using the plastic buckets from Jokey?
Darren Gough: This is linked to our heavy filling product. A bucket is robust,
stable, and strong. It’s also more aesthetically pleasing than sacks or bags.

Was erwarten Ihre Kunden von einem Verpackungseimer?
Darren Gough: In erster Linie Komfort. Die Bügel müssen beim Anheben und
Tragen 20 bis 25 kg aushalten. Um den Anwenderkomfort zusätzlich zu stei
gern, liefert Instarmac auf Paletten, die nicht zu hoch und leicht zugänglich sind.
Wie wichtig ist das umfangreiche Jokey Produktprogramm für Instarmac?
Darren Gough: Es bietet uns viel Flexibilität durch unterschiedliche Serien
und verschiedene Typen. Bei Ihnen bekommen wir alles aus einer Hand.
Unseren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Wir wissen, Jokey ist da
und Jokey wird es haben.
Ist Jokey in der Lage, neue Verpackungsideen für Sie zu entwickeln?
Darren Gough: Bei einem Verpackungswunsch können wir Ihr uns auf das
Fachwissen von Jokey verlassen. Vor ein paar Jahren wollten wir zum Beispiel den Bügel verändern. Innerhalb von sechs Monaten stand uns ein neues
Design zur Verfügung. Jokey kam mit einem Konzept auf uns zu, welches den
Bügel verbraucherfreundlicher machte. Das ging alles sehr einfach und schnell.
Welches sind die Hauptgründe für das Unterzeichnen eines neuen
Vertrags mit Jokey?
Darren Gough: Ich denke, dazu gehören die Unterstützung durch die Jokey
Organisation, schnelle Antworten, wettbewerbsfähige Preise und Flexibi
lität. Wir können unterschiedliche Eimer und Bügelvarianten testen. Auch der
persönliche Kontakt zum Jokey Verkaufsteam spielte für unsere Entscheidung
eine große Rolle. Wir kennen uns mittlerweile alle gut. Jokey kann immer die
benötigten Mengen und Kapazitäten liefern. Instarmac ist schließlich ein wachsendes Unternehmen mit einem steigenden Bedarf.
Jokey ist ein familiengeführtes Unternehmen. Ist das für Sie von Vorteil?
Darren Gough: Instarmac und Jokey sind sich sehr, sehr ähnlich. Beide sind
familiengeführt. Beide streben nach Stabilität und Sicherheit. Beide investieren
in ihre Mitarbeiter und die Zukunft. Die traditionellen Werte, die Geisteshaltung,
die Art und Weise, in der wir arbeiten – all das unterstützt die Synergie beider
Unternehmen.
Sie würden Jokey also weiterempfehlen?
Darren Gough: Ja, unbedingt.
Möchten Sie noch etwas zu Jokey als Lieferant hinzufügen?
Darren Gough: Wir arbeiten nicht nur als Lieferant und Kunde zusammen.
Wir haben im Laufe der Jahre eine gute, von Ehrlichkeit und Integrität geprägte
Beziehung zu einander entwickelt.

What do your customers expect from a Jokey bucket?
Darren Gough: Primarily comfort. When lifting and carrying, the handle
must be able to support 20 to 25 kg. In order to improve use comfort further,
Instarmac provides deliveries on pallets that are not too high and are easily
accessible.
How important is the comprehensive Jokey product range for Instarmac?
Darren Gough: It gives us a great deal of flexibility due to different ranges
and different types. We are able to get everything from a single source. There
are no restrictions on what we would like. We know that Jokey is there, and
Jokey will have it.
Is Jokey capable of developing new packaging ideas for you?
Darren Gough: We can rely on Jokey’s specialist knowledge for our packaging needs. For example, we listened to our customers and decided to change
the handle a few years ago for a more ergonimcal design. A new design was
available within six months. Jokey approached us with a concept that made
the handle more user-friendly. This all happened easily and quickly.
What are the main reasons behind signing a new contract with Jokey?
Darren Gough: I think the support provided by Jokey’s organisation plays a
part – quick responses, competitive prices, and flexibility. We were able to test
out various buckets and handle variants. The personal contact with the Jokey
sales team also played a major role in our decision. We now know each other
well. Jokey can always deliver the necessary quantities and capacities. After
all, Instarmac is a growing company with ever-increasing needs.
Jokey is a family-owned company. Is that an advantage in your opinion?
Darren Gough: Instarmac and Jokey are very, very similar in this regard. Both
are family-owned companies. Both strive for stability and security. Both invest
in their employees and the future. The traditional values, the mindset, the way
in which we work – this supports the synergy of both companies.
Would you recommend Jokey to others?
Darren Gough: Yes, absolutely.
Would you like to add something about Jokey as a supplier?
Darren Gough: We don’t just work together as supplier and customer.
Over the years, we have developed a strong relationship that is built on
honesty and integrity. Jokey know our expectations and always work
with us to find the best solution.

Jokey Eimer
im Winterdienst
Verbraucher schätzen die praktischen Verpackungen
als Behälter für Streugut.
Wer kennt es nicht: Im Gartenhaus lagern Tüten und Säcke mit Dünger, Saatgut, Vogelfutter und vielem mehr. Ständig fallen sie um oder
bekommen Löcher und der ganze Inhalt ist auf dem Boden verstreut.
Um wie viel praktischer sind da die Jokey Eimer: Sie stehen stabil,
man kann sie sicher verschließen und ordentlich stapeln. Die vollwertigen Eimer erleichtern zudem die Anwendung – zum Beispiel jetzt im
Winter beim Streugut. Es muss keine Tüte aufgehalten werden. Mit
einer Schüppe ist die Entnahme und Dosierung denkbar einfach. Und
wenn der Winter eisfrei bleibt, ist das Streugut im Jokey Eimer bis
zum nächsten Jahr sicher verwahrt.

Jokey buckets for the winter
Consumers value our practical packaging as a grit container.
Who hasn’t been in this situation: the shed is full of bags and sacks
of fertiliser, seeds, bird food and much more besides. They’re always
falling over or developing holes and their contents are strewn all over
the floor. How much more practical are Jokey buckets: they’re stable,
you can seal them securely and they stack tidily. These high-quality
buckets are also easier to use – for example when you’re gritting in
winter. You don’t have to store any bags. You can easily take out and
use the contents with a shovel. And if there’s no ice one winter, the
grit stays safely stored in the Jokey bucket until the next year.

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter
www.jokey.com und erfahren immer sofort
das Neuste rund um unsere Verpackungen.
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Dear Readers,
As of this issue, the Jokey Newsletter is getting its own name.
“Just Packed” stands for the wealth of up-to-date content we collect for you in every issue. This time’s no different: we tell you about
the sustainability of our plastic packaging in view of the aims of the
MacArthur Initiative, we interview our customer Bayerische Milchindustrie eG about our shared development project Jokey-Seal-Tainer
and we report how Jokey UK is preparing for Brexit.

Die Jokey Group ist für die großen Herausforderungen dieser Zeit gut aufgestellt: Unsere Produkte, Werke und unser gesellschaftliches Engagement
sind Ausdruck einer nachhaltigen Unternehmenspolitik. Im Wechselspiel
der globalen Wirtschaft sind wir unseren Kunden ein zuverlässiger Partner.
Die Jokey Group ist ein starkes, wirtschaftlich gesundes Unternehmen.
Euler Hermes bescheinigt uns eine hohe Kreditwürdigkeit. Mit 14 Werken
in 11 Ländern verfügen wir über eine hohe, flexibel skalierbare Produktionskapazität. Auch im 49. Jahr unseres Bestehens planen wir wieder umfangreiche Investitionen in die Leistungsfähigkeit unserer Werke und in die
Produktentwicklung. Unsere Innovationen, unser aktuelles Standardprogramm sowie interessante, kundenindividuelle Verpackungslösungen zeigen
wir Ihnen 2017 wieder auf zahlreichen Messen weltweit – darunter auch
die Packaging Innovation in Birmingham (1. / 2. März) und die interpack in
Düsseldorf (4. bis 10. Mai). Ich freue mich, Sie dort begrüßen zu dürfen!

The Jokey Group is well equipped for the great challenges of our
time: our products, factories and social engagement are an expression of our sustainable company policy. In the interplay of the global
economy, we are a reliable partner to our customers. The Jokey
Group is a strong, financially healthy company. With 14 factories
in 11 countries we have a high, flexibly scalable production capacity.
In this, the 49th year since our founding, we’re still planning wide-ranging investments in factory performance and in product development.
We’ll be showing you our innovations and up-to-date standard
programme as well as interesting, bespoke packaging solutions again
in 2017 at numerous trade fairs worldwide – including Packaging
Innovation in Birmingham (1 and 2 March) and interpack in Düsseldorf
(4 to 10 May). It’ll be a pleasure to welcome you there!
We hope you find this issue an illuminating read

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Herbert Kemmerich
Chief Executive Officer (CEO)
Jokey Group

Herbert Kemmerich
Chief Executive Officer (CEO)
Jokey Group

Jokey Group Ticker
Jokey Plastik Sohland hat die Marke, Lizenzen und Warenbestände
der insolventen Kristall-Form Spiegel GmbH, Georgsmarienhütte,
übernommen. Mit über 1 Mio. Quadratmeter Spiegelfläche pro Jahr ist
das Unternehmen der Marktführer in diesem Segment. Kristall-Form
liefert Lichtspiegel, Rahmenspiegel und rahmenlose Spiegel an DIY-,
Möbel- und Fachmärkte. Der Geschäftsbereich Jokey Technics von
Jokey Plastik Sohland startet im März mit der Produktion einer neuen
Tragekastengeneration für BOSCH Powertools, die mit BS-System
entwickelt wurde.
Jokey Plastik Gummersbach hat voll automatisierte Transportgeräte
für den Warenstrom in Betrieb genommen. Im polnischen Werk Jokey
Plastik Blachownia steigert jetzt eine moderne MSK-Schrumpfverpackungsanlage die Effizienz im Versand. Für das Jahr 2017 ist eine
umfassende Werkserweiterung geplant. Jokey Plastik Praha hat
2016 sein Lager vergrößert und die Lagerkapazität auf 8.750 Palettenstellplätze erhöht. Nun wird die Produktionshalle erweitert. Jokey
Egypt hat eine neu gebaute Spritzereihalle und ein Gebäude für den
Werkzeugbau in Betrieb genommen. Wie sehr sich die umfangreichen
Investitionen in die Werke lohnen, zeigt Jokey Werkzeugbau: Durch
die verstärkte Automation konnten die Maschinenlaufzeiten um gut
ein Drittel erhöht werden. Mit dem neuen Jokey-Shop eröffnet Jokey
einen neuen Vertriebskanal für Bedarfer mit Kleinstmengen.

Jokey Plastik Sohland has acquired the brand, licences and product
stock of the insolvent Kristall-Form Spiegel GmbH, Georgsmarienhütte. With over 1 million square metres of mirrors a year, the company
is the market leader in this sector. Kristall-Form supplies light mirrors,
framed mirrors and frameless mirrors to DIY, furniture and specialist
retailers. In March, the Jokey Technics business unit at Jokey Plastik
Sohland is starting production of a new generation of carrying boxes
for BOSCH Powertools, developed with the BS System.
Jokey Plastik Gummersbach has implemented fully automated
transport devices for the flow of goods. At our Polish factory Jokey
Plastik Blachownia, a new shrink packaging facility is increasing shipping efficiency. A wide-ranging factory expansion is planned for 2017.
Jokey Plastik Praha enlarged its warehouse in 2016, boosting its
storage capacity to 8,750 pallet storage positions. Now the production
hall is being expanded. Jokey Egypt has put a newly built injection
moulding hall and a building for tool construction into operation.
Jokey Werkzeugbau shows how much benefit can be gained from
comprehensive investment in factories: thanks to increased automation, machine running times could be increased by at least a third.
With its new Jokey-Shop, Jokey is opening up a new commercial
channel for customers with minimal quantity requirements.

Subscribe to our newsletter at www.jokey.com
an you will always be the first to hear our
packaging news.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
ab dieser Ausgabe bekommt der Jokey Newsletter einen eigenen Namen.
„Just Packed“ steht für die Fülle aktueller Inhalte, die wir in jedem Heft für
Sie zusammentragen. So auch diesmal: Wir beleuchten die Nachhaltigkeit
unserer Kunststoffverpackungen im Hinblick auf die Ziele der MacArthurInitiative, wir interviewen unseren Kunden Bayerische Milchindustrie eG
zu unserem gemeinsamen Entwicklungsprojekt Jokey-Seal-Tainer und wir
berichten, wie Jokey UK sich auf den Brexit vorbereitet.

