
Dear Readers, 

in 2018 Jokey celebrates its 50th anniversary. The Jokey Group started with 
very good prerequisites in its anniversary year. With a turnover of 455 million 
euros in 2017, we could gain an increase of 6 %. By buying Treplás S.L. and 
the brand for mirrors KristallForm, we have established a sustainable basis  
for the future development of the Jokey Group. With Treplás, we have won  
a well-known expert in injected caps and closures which opens up interesting 
synergies in the procurement area for our packaging customers. The Jokey 
Group will invest extensively also in 2018: about 55 million euros flow in the 
expansion and technical equipment of the plants, in the internal infrastruc-
ture, and in digital processes. Special attention is focused on qualified initial 
and further trainings of our round 1,950 employees – and that with success: 
well-educated young employees enrich the company in many departments 
with their competence and spirit of innovation.

In the field of packaging, we like to support our customers and their buyers  
in their request for more sustainability. Therefore, we will put the main focus  
on the use of secondary raw material for non-food goods in 2018.

Of course, also in this year, we like to be again very close to you, our custo-
mers. Besides exhibiting at numerous trade fairs, we are present with a huge 
network of Jokey advisers in over 80 countries. You and our sales teams will 
find in personal contact the ideal packaging solution for your product and 
need.

We wish you interesting reading.

Ralf Kemmerich 
COO/Shareholder 
Jokey Group

Liebe Leserinnen, 
und Leser,

2018 feiert Jokey sein 50-jähriges Bestehen. Die Jokey Group startet unter 
denkbar guten Voraussetzungen in ihr Jubiläumsjahr. Mit einem Umsatz von 
455 Mio. Euro in 2017 konnten wir einen Zuwachs von 6 Prozent erzielen. 
Durch Zukäufe der Treplás S.L. und der Spiegelmarke KristallForm wurde eine 
nachhaltige Basis für die zukünftige Entwicklung der Jokey Group geschaffen. 
Mit Treplás konnten wir einen ausgewiesenen Experten für gespritzte Ver-
schlüsse gewinnen, was unseren Verpackungskunden interessante Synergien 
im Beschaffungsbereich eröffnet. Die Jokey Group wird auch 2018 wieder 
umfassend investieren: Rund 50 Mio. Euro fließen in den Ausbau und die 
technische Ausstattung der Standorte sowie in die interne Infrastruktur und 
digitale Prozesse. Unser besonderes Engagement gilt der qualifizierten Aus- 
und Weiterbildung unserer rund 1.950 Mitarbeiter. Und das mit Erfolg: In vielen 
Abteilungen bereichern gut ausgebildete junge Mitarbeiter das Unternehmen 
mit ihrer Kompetenz und ihrem Innovationsgeist. 

Im Verpackungsbereich wollen wir unsere Kunden und deren Abnehmer bei 
dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit unterstützen. Wir werden daher  
2018 den Fokus verstärkt auf den Einsatz von Sekundärrohstoffen aus Post- 
Consumer-Sammlungen für Non-Food-Füllgüter richten. 

Selbstverständlich möchten wir in diesem Jahr wieder nah bei Ihnen, unseren 
Kunden, sein. Neben zahlreichen Messen sind wir mit einem großen Netzwerk 
an Jokey Beratern in über 80 Ländern präsent. Unsere Sales Teams finden im 
persönlichen Kontakt mit Ihnen die ideale Verpackungslösung für Ihr Produkt 
und Ihren Bedarf. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Kemmerich 
COO/Shareholder 
Jokey Group
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Auch in 2018 investiert die Jokey Group wieder in die Erweiterung und  
Modernisierung ihrer Werke: Jokey Wipperfürth baut eine zweigeschossige 
Halle für die Sackentleerung. Zudem werden 10 zusätzliche Silos errichtet  
und die Bauarbeiten für die Lagererweiterung mit weiteren 4.000 Stellplätzen  
vorbereitet. Jokey Gummersbach stellt sich durch die Vergrößerung der  
Mischerei und Grundstückskäufe zukunftsorientiert auf. Schon seit Dezem- 
ber 2017 arbeitet die Qualitätssicherung in Gummersbach in neuen Räumen 
mit moderner labortechnischer Ausstattung. Jokey France baut ein großes 
Hochregallager und eine vierte Produk tionshalle. Bei Jokey Beograd beginnen 
die Bauarbeiten für eine komplett neue Produktionsstätte. Joktal in Algerien 
erhielt bereits 2017 ein neues Hochregallager und neue Büroräume. Neben  
Verpackungseimern und -dosen produziert das algerische Werk jetzt auch 
Klappverschlüsse für Pril-Flaschen im Auftrag von Henkel. Jokey Werk- 
zeugbau erhöht seine Effizienz durch die Investition in neuste Technologie:  
2017 wurden eine Erodiermaschine mit neuester Generatorentechnologie  
und eine  größere Schleifmaschine angeschafft. Eine zusätzliche Fräsmaschine 
DMC 100 U wird im Mai 2018 geliefert. Treplas positioniert sich mit einem  
engagierten Team, der Systemintegration, mit neuen Verpackungsprodukten 
und Verschlüssen mit großen Schritten in der Gruppe. +++

Die Jokey Group ist vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf  
und Logistik e. V. (BME) mit dem BME-Innovationspreis 2017 für die  
erfolgreiche Neupositionierung ihres gruppenweiten Einkaufs ausgezeich- 
net worden. Jokey Sohland erhielt 2017 zum 4. Mal die Urkunde der  
Umweltallianz Sachsen. Die Initiative zeichnet Unternehmen aus, die  
besondere Umweltleistungen erbringen. +++

Also in 2018, the Jokey Group invests again in the expansion and moder- 
nization of its plants: Jokey Plastik Wipperfürth will build a two-storey hall  
for emptying bagged goods. Furthermore, 10 additional silos and a fully 
automatic high-bay warehouse with space for 4,000 pallets will be erected. 
Jokey Plastik Gummersbach is acting for the future by expanding the mixing 
department and property purchases. Already since last year, the quality  
department has been working in new premises with state-of-the-art labora- 
tory equipment. Jokey France will build a huge high-bay warehouse and  
a fourth production hall. At Jokey Plastik Beo grad construction work will  
start for a completely new production plant. Joktal in Algeria has already  
received a new high-bay warehouse and new offices in 2017. Apart from  
packaging buckets, the Algerian plant produces now flip-caps for Pril bottles 
for Henkel. Jokey Werk zeugbau increases its efficiency by investing in the 
latest technology: in 2017 a new erosion machine “Exeron 313” fitted with the 
latest generator technology and a bigger grinder was bought. An additional 
milling machine “DMC 100 U” will be delivered in May 2018. +++

The Jokey Group has been awarded the 2017 BME innovation price  
by the Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.  
(BME) (= Association Supply Chain Management,  
Procurement and Logistics) for successful reposi- 
tioning of its group-wide procurement operations.  
In 2017 Jokey Plastik Sohland has received its  
fourth certi ficate from the Saxony Environmental  
Alliance. The initiative recognises companies  
that demonstrate environmentally-friendly  
performances. +++

Jokey Group Firmenticker

 Michael Schmitz
 Mail: michael.schmitz@jokey.com



Höchste Standards bei  

der Lebensmittelsicherheit 
Mit Erfahrung, Kompetenz und strengsten Hygienemaß-
nahmen sichert Jokey die gesundheitliche Unbedenklichkeit 
von Lebensmittelverpackungen. 

Angefangen hat es vor 50 Jahren mit Kunststoffeimern für Salate und 
Soßen. Heute ist die Jokey Group einer der weltweit führenden Her - 
steller von Lebensmittelverpackungen. Das gewachsene Verständnis  
für den Bedarf der Food-Industrie, der enge, persönliche Kontakt zu  
den Abfüllern und zahlreiche Kundenaudits gewährleisten Prozesse  
und Produkte auf höchstem Niveau. Die Lebensmittelsicherheit wird  
in allen Werken ständig überprüft. Regelmäßige Schulungen sichern  
das Verständnis und die Wachsamkeit der Mitarbeiter. Labore, Prüf-
methoden und -geräte sind auf dem aktuellen Stand der Technik  
und werden kontinuierlich verifiziert. Eine der neuesten Anschaffungen  
sind ATP-Geräte: Sie messen die Belastung von Oberflächen und 
 Händen durch Keime (Adenosintriphosphat). 

Jokey Food Packaging steht für

• ausschließlichen Einsatz geprüfter Materialien, 
• Analyse von Rohstoffen und Additiven in Zusammenarbeit  

mit Instituten und Laboren wie Nehring, Philipp Contrade,  
Eurofins und dem Österreichischen Forschungsinstitut, 

• Zertifizierungen nach BRC-Standard und ISO 22000,
• Food Safety: Zugänge zu den Produktionsstätten sind  

streng gesichert, 
• Umstellung auf phthalatfreie Rohstoffe bis Ende 2018.

Highest standards for food safety

Jokey ensures the wholesomeness of food  
packaging by experience, competence and strictest  
hygienic measures.

It started 50 years ago with the production of plastic buckets for salads 
and sauces. Today, the Jokey Group is one of the world’s leading  
manufacturers of food packaging. Growing understanding for the need 
of the food industry, close and personal contacts to the manufactures 
and several customer audits guarantee processes and products at the 
highest level. The food safety and products is constantly checked at  
all plants. Regular trainings ensure the understanding and vigilance of  
the employees. Laboratories, testing methods and the corresponding 
appliances are continuously verified and are always at the current state  
of technology. One of the latest purchases are ATP measuring devices: 
they measure the contamination of surfaces and hands with germs 
(adenosine triphosphate).

Jokey Food Packaging stands for:

• Exclusive use of tested materials.
• Analysis of raw materials and additives in cooperation  

with institutes and laboratories such as Nehring, Philipp  
Contrade, Eurofins and the Austrian Research Institute.

• Certifications according to BRC and ISO 22000.
• Food Safety: entrances to the production sites are strictly secured.
• Switching to phthalate-free raw materials until the end of 2018.

 Uli Billstein
 Mail: uli.billstein@jokey.com



 Jörg Krause
 Mail: joerg.krause@jokey.com

That’s how efficiency works 

Jokey Technics produces the Q-BOXX: a toolbox for 
BOSCH Power Tools. The use of a stack mould and  
a fully automated assembly make the production  
process highly efficient. 

The business part Jokey Technics is specialized in the manufacture 
of sophisticated technical components. Engaged by BS-Systems, 
the Saxon plant produces, among other things, the W-Boxx: a tool-
box made of polypropylene.

A stack mould is used to mould the cases; therefore, two boxes  
can be produced in one cycle. A buffer conveyor is used for trans-
porting the injected parts from the injection moulding machine to 
the assembly station; thus, cycle fluctuations between these two 
production steps are compensated. The embossed and 2-coloured 
BOSCH logo is imprinted by hot stamping. Everything is fully-auto-
mated. A robot loads the single workstations and subsequently 
stacks the pallets packed with the finished W-Boxx cases.

The whole manufacturing line, including quality control and final 
packaging, is operated by one employee only. Jokey Technics  
delivers BOSCH’s total demand for these cases to the plant in  
Sebnitz.

So geht Effizienz
Jokey Technics produziert die W-BOXX, einen Werk-
zeugkoffer für BOSCH Power Tools. Durch den Einsatz 
eines Etagenwerkzeugs mit anschließender vollauto-
matischer Montage wird ein hocheffizienter Fertigungs-
prozess erzielt.

Der Geschäftsbereich Jokey Technics ist spezialisiert auf die Ferti-
gung anspruchsvoller technischer Teile. Von BS-Systems beauftragt, 
produziert das sächsische Werk unter anderem die W-BOXX, einen 
Werkzeugkoffer aus Polyproyplen.

Der Kunststoffspritzguss erfolgt mit einem Etagenwerkzeug – somit 
können je 2 Koffer in einem Zyklus produziert werden. Ein Puffer-
band führt die gespritzten Teile von der Spritzgießmaschine zur 
Montage und gleicht dabei Zyklusschwankungen zwischen beiden 
Produktionsschritten aus. Das erhabene BOSCH Logo wird zwei-
farbig im Heißprägeverfahren gedruckt. Alles erfolgt vollau toma- 
tisch: Ein Roboter bestückt die einzelnen Arbeitsstationen und  
stapelt schließlich die Paletten mit den fertigen W-BOXX Koffern.  
Die komplette Fertigungslinie einschließlich Qualitätskontrolle und  
Finalisierung der Verpackung wird nur von einer Arbeitskraft be- 
dient. Jokey Technics liefert den Gesamtbedarf dieses Koffers für  
das BOSCH Werk in Sebnitz.



 Gustav Dengel
 Mail: gustav.dengel@jokey.com

That makes retail happy

Perfect advertising effects and stability without secondary 
packaging: rigid packaging offers all advantages that retail 
appreciates.

The injection moulded packaging buckets, tubs and trays from Jokey 
are made of unmixed polypropylene. That makes them stable and 
sturdy; thus, they are best suitable for all value-added levels in trade. 
The packaging is light and unbreakable which makes handling easier. 
Rigid packaging needs no secondary packaging; that saves human 
resources in retail and avoids garbage. They stand stable and upright 
in the shelves or refrigerated counters. The consumer has at any time 
a perfect look at the facing.

Jokey plastic packaging can be completely decorated with a high 
resolution print. Brand messages can be transferred one-to-one in 
colour, with a motif or even by an individual shaping. At the shelves 
or promotion points, the packaging develops its full signal effect. 
Consumers jump at it and are happy about its lightness and carrying 
comfort. When the content is used up, the unmixed plastic can be 
fully recycled and, as a new version made of post-consumer plastic,  
it can advertise with its valuable content at the POS.

Das freut den Handel
Perfekte Werbewirkung und dabei standfest ohne  
Umverpackung: Starre Verpackungen bieten alle  
Vorzüge, die der Handel zu schätzen weiß. 

Die Verpackungseimer, Dosen und Schalen von Jokey sind aus 
sortenreinem Polypropylen im Spritzgußverfahren hergstellt. Das 
macht sie formstabil und robust – und damit bestens geeignet  
für alle Wertschöpfungsebenen im Handel. Die Verpackungen  
sind leicht und bruchsicher, das erleichtert das Handling. Starre  
Gebinde brauchen keine Umverpackung, das spart personelle  
Ressourcen und vermeidet Abfall. Im Verkaufsregal oder in der  
Kühltheke stehen sie stabil und aufrecht. Der Verbraucher hat  
jederzeit einen optimalen Blick auf das Facing. 

Jokey Kunststoffverpackungen sind vollflächig mit hochauflösen- 
den Dekors bedruckbar. Die Markenbotschaft ist in Farbe, Motiv  
und sogar durch individuelle Formgebung 1:1 transportierbar.  
Im Verkaufsregal oder am Promotion-Point entfalten sie ihre volle 
Signalwirkung. Der Verbraucher greift zu – und freut sich über 
Leichtigkeit und Tragekomfort. Ist der Inhalte dann verbraucht,  
kann der sortenreine Kunststoff im Wiederaufbereitungsprozess  
zu 100 Prozent recycelt werden und als Variante aus post-consu- 
mer Kunststoffen mit seiner wertvollen Fracht am POS werben.
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 Emre Altinel
 Mail: emre.altinel@jokey.com

A beauty with all extras

The new peel film trays from Jokey combine trendy 
 design with convenience and the highest level of 
 functionality for freshness and tightness.

This range of packaging has especially been developed for labneh: 
an oriental cream cheese speciality. Already in the shelves, is this tray 
an attraction: its modern design with soft corners is an eye-catcher 
and the large facing offers a lot of space for product advertising. An 
additional corner on the lid serves as an easy-lid-remover. The lid can 
be fully decorated with IML. The corner is marked with “open here”.

The wide edge of the tray is perfectly suitable for applying a peel  
film. Furthermore, special designed clamps at the lower side of  
the lid prevent the lid from coming loose during transport and use. 
This packaging is also perfect for filling: the same lid can be used  
for all four volumes (100 g, 200 g, 300 g and 500 g). The new series  
has been developed as a customer mould, but can be sold for  
other purposes as a Jokey Solution Packaging. 

Eine Schönheit  
mit allen Extras
Die neue Peelfolien-Schale von Jokey verbindet trendiges 
Design mit Convenience und höchster Funktionalität für 
Frische und Dichtigkeit. 

Die Schalen-Serie wurde speziell für Labneh entwickelt, einer orien-
talischen Frischkäsespezialität. Schon im Regal ist sie eine Attraktion: 
Die moderne Form mit den weichen Ecken fällt auf, und das breite 
Facing bietet viel Raum für Produktwerbung. Eine zusätzliche Ecke 
im Deckel dient als Easy-Lid-Remover. Der Deckel ist vollflächig mit 
IML dekoriert. Auf der Ecke steht der Hinweis „Hier öffnen“. 

Der breite Rand der Schale eignet sich perfekt für die Aufbringung 
von Peel-Folien. Zudem verhindern spezielle Krallen auf der Deckel-
unterseite das Ablösen des Deckels während Transport und Hand-
habung. Auch für die Abfüllung ist die Schale ideal: Derselbe Deckel 
kann für alle vier Volumina (100 g, 200 g, 300 g und 500 g) verwendet 
werden. Die neue Serie wurde im Kundenauftrag entwickelt, kann 
aber als Jokey-Solution-Packaging auch für alternative Einsätze 
 genutzt werden.



 Christian Rhiemeier
 Mail: christian.rhiemeier@jokey.com

Now available:  
Jokey caps and closures 

From now on Jokey offers plastic caps for bottles,  
tubes and flexible packaging.

Jokey’s new range of closures comprises all common closure solutions:  
screw closures, flip-top caps, snap-on caps and closures. Jokey produces 
apart from standard closures also custom-made caps and closures. All caps 
and closures made by Jokey stand for convenience as well as precise and  
safe functionality and optimal performance along the process chain. Of course, 
they fulfill all relevant requirements of the food industry and chemical industry.

Also in this segment, manufacturers can count on the proven quality of Jokey. 
Jokey does not only have considerable competence in the production of  
packaging and technical components, but with the acquisition of Treplas S.L., 
the Jokey Group has now a well-known producer of caps and closures among 
its ranks.

Do you like to experience Jokey’s new  
closure solutions?
Then just arrange an appointment with one of  
our sales persons. We look forward to seeing you.
https://www.jokey.com/en/caps-closures/

Jetzt erhältlich: 
Jokey Caps & Closures
Ab sofort bietet Jokey Kunststoffverschlüsse für Flaschen,  
Tuben und flexible Verpackungen. 

Das neue Jokey Verschlussprogramm umfasst alle gängigen Verschluss-
lösungen: Schraubdeckel, Klappscharnierverschlüsse, Prellverschlüsse und 
-kappen. Neben Standardverschlüssen fertigt Jokey auch individuelle Ver-
schlussformen. Alle Jokey Verschlüsse stehen für durchdachte Convenience 
sowie präzise, sichere Funktionalität und optimale Performance entlang der 
Prozesskette. Selbstverständlich entsprechen sie allen maßgeblichen Vor-
schriften der Lebensmittel- und der chemischen Industrie. 

Abfüller können auch in diesem Segment auf die bewährte Jokey Qualität  
zählen. Jokey besitzt nicht nur umfassende Kompetenz in der Produktion  
von Verpackungen und technischen Teilen – mit dem Erwerb der Treplás S.L. 
hat die Jokey Group nun einen ausgewiesenen Verschlussproduzenten in  
ihren Reihen. 

Möchten Sie die neuen Jokey Verschluss- 
lösungen kennenlernen? 
Dann vereinbaren Sie einfach direkt einen Termin mit  
einem Jokey Kundenberater. Wir freuen uns auf Sie! 
https://www.jokey.com/de/verschluesse-kappen/
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Auch in 2018 investiert die Jokey Group wieder in die Erweiterung und  
Modernisierung ihrer Werke: Jokey Wipperfürth baut eine zweigeschossige 
Halle für die Sackentleerung. Zudem werden 10 zusätzliche Silos errichtet  
und die Bauarbeiten für die Lagererweiterung mit weiteren 4.000 Stellplätzen  
vorbereitet. Jokey Gummersbach stellt sich durch die Vergrößerung der  
Mischerei und Grundstückskäufe zukunftsorientiert auf. Schon seit Dezem- 
ber 2017 arbeitet die Qualitätssicherung in Gummersbach in neuen Räumen 
mit moderner labortechnischer Ausstattung. Jokey France baut ein großes 
Hochregallager und eine vierte Produk tionshalle. Bei Jokey Beograd beginnen 
die Bauarbeiten für eine komplett neue Produktionsstätte. Joktal in Algerien 
erhielt bereits 2017 ein neues Hochregallager und neue Büroräume. Neben  
Verpackungseimern und -dosen produziert das algerische Werk jetzt auch 
Klappverschlüsse für Pril-Flaschen im Auftrag von Henkel. Jokey Werk- 
zeugbau erhöht seine Effizienz durch die Investition in neuste Technologie:  
2017 wurden eine Erodiermaschine mit neuester Generatorentechnologie  
und eine  größere Schleifmaschine angeschafft. Eine zusätzliche Fräsmaschine 
DMC 100 U wird im Mai 2018 geliefert. Treplas positioniert sich mit einem  
engagierten Team, der Systemintegration, mit neuen Verpackungsprodukten 
und Verschlüssen mit großen Schritten in der Gruppe. +++

Die Jokey Group ist vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf  
und Logistik e. V. (BME) mit dem BME-Innovationspreis 2017 für die  
erfolgreiche Neupositionierung ihres gruppenweiten Einkaufs ausgezeich- 
net worden. Jokey Sohland erhielt 2017 zum 4. Mal die Urkunde der  
Umweltallianz Sachsen. Die Initiative zeichnet Unternehmen aus, die  
besondere Umweltleistungen erbringen. +++

Also in 2018, the Jokey Group invests again in the expansion and moder- 
nization of its plants: Jokey Plastik Wipperfürth will build a two-storey hall  
for emptying bagged goods. Furthermore, 10 additional silos and a fully 
automatic high-bay warehouse with space for 4,000 pallets will be erected. 
Jokey Plastik Gummersbach is acting for the future by expanding the mixing 
department and property purchases. Already since last year, the quality  
department has been working in new premises with state-of-the-art labora- 
tory equipment. Jokey France will build a huge high-bay warehouse and  
a fourth production hall. At Jokey Plastik Beo grad construction work will  
start for a completely new production plant. Joktal in Algeria has already  
received a new high-bay warehouse and new offices in 2017. Apart from  
packaging buckets, the Algerian plant produces now flip-caps for Pril bottles 
for Henkel. Jokey Werk zeugbau increases its efficiency by investing in the 
latest technology: in 2017 a new erosion machine “Exeron 313” fitted with the 
latest generator technology and a bigger grinder was bought. An additional 
milling machine “DMC 100 U” will be delivered in May 2018. +++

The Jokey Group has been awarded the 2017 BME innovation price  
by the Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.  
(BME) (= Association Supply Chain Management,  
Procurement and Logistics) for successful reposi- 
tioning of its group-wide procurement operations.  
In 2017 Jokey Plastik Sohland has received its  
fourth certi ficate from the Saxony Environmental  
Alliance. The initiative recognises companies  
that demonstrate environmentally-friendly  
performances. +++

Jokey Group Firmenticker

 Michael Schmitz
 Mail: michael.schmitz@jokey.com

 Dirk Schenk
 Mail: dirk.schenk@jokey.com

Nutzungsvorschlag des JETQ 350 inklusive 2K-Schale.  
Die Inhalte werden nicht mitgeliefert.

Example of usage of JETQ 350 with two-component tray.  
Content is not included.

All-in-one for hobby craftspersons

Just quickly paint the kitchen. But what all is needed  
to do the job? Paint, paint roller, roller grid, tape, and  
so on. The JETQ 350 promo bucket makes it easy  
for DYI custo mers: all necessary tools are offered in  
one packaging.

The JETQ 350 has a volume for 34 litres and an additional  
insertable two-component tray. Therefore, it offers sufficient  
space for painters’ accessories. One reach for the shelves 
and the hobby craftsperson is fully equipped. By the way, 
the JETQ 350 takes care for advertising itself: the large 
facing of the square bucket provides maximum space for 
advertising. Decorated with an appealing IML or digital 
print, it is a real eye-catcher.

When the painting is done, tools, adhesive, fillers 
and paint supply can comfortably be packed and 
stored in this useful container. 

If the bucket is no longer needed it can be disposed 
in the recycling cycle. It is 100 per cent recyclable.  
But there is even a more sustainable way: the 
JETQ 350 can be made of secondary material  
obtained from the recycling cycle. This is an  
argument that will definitely persuade environ- 
mentally–aware customers to buy it.

All-in-one für den Hobbyhandwerker
Nur schnell die Küche streichen. Aber was braucht man dafür  
nicht alles? Farbe, Farbrolle, Abrollgitter, Klebeband, und, und,  
und. Die JETQ 350 Promo-Eimer macht es den DIY-Kunden  
einfach: Alle notwendigen Utensilien werden in einer Verpackung 
angeboten. 

Der JETQ 350 hat 34 Liter Volumen plus eine einsetzbare 2-Komponenten- 
Schale. Platz genug also für viele Maler-Accessoires. Ein Griff ins Verkaufs- 
regal – und schon ist der Hobbyhandwerker voll ausgestattet. Für die Werbung 
sorgt der JETQ 350 übrigens selbst: Das breite Facing des quadratischen  
Eimers bietet eine maximale Werbefläche. Mit dem brillanten IML-Verfahren  
oder im Digitaldruck dekoriert, ist er ein echter Hingucker. 

Nach dem Anstrich können Werkzeuge, Kleber, Wandfüller und Farbreserven 
 bequem in dem praktischen Behälter verstaut und aufbewahrt werden. 

Wird der Eimer nicht mehr gebraucht, kann er einfach in den Wertstoffkreislauf 
entsorgt und zu 100 Prozent recycelt werden. Und es geht sogar noch nach-
haltiger: Der JETQ 350 lässt sich aus den im Recyclingprozess gewonnenen 
Sekundärrohstoffen herstellen. – Ein Argument, das umweltbewusste Kunden 
garantiert zum Zugreifen verleitet.

Impressum imprint

Jokey Plastik Wipperfürth GmbH Michael Schmitz 
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23 Mail: marketing@jokey.com 
51688 Wipperfürth / Germany 
Fon +49 2267 685-0 jokey.com
Fax +49 2267 685-1133

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter  
www.jokey.com und erfahren immer sofort  
das Neuste rund um unsere Verpackungen.

Subscribe to our newsletter at www.jokey.com  
and you will always be the first to hear our  
packaging news.
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