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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Jokey Group investiert kontinuierlich in ihre Werke. Erweiterungen, Umbauten,
Modernisierungen – an allen Standorten bereitet sich Jokey heute schon auf die
Kundenanforderungen von morgen vor. Auch neue Werke kommen hinzu: In Zentralrussland wurde vor Kurzem Jokey Plastik Uljanovsk eröffnet. Gemeinsam mit
unserem weißrussischen Werk wird es Russland und die GUS-Staaten beliefern.
Das Projekt Jokey 2020 ist in vollem Gange. Nicht nur unsere Ausstattung, auch
unseren Service passen wir permanent Ihren Wünschen und den Marktanforderungen an. Mit schlanken Prozessen und vereinfachten Kommunikationswegen
wollen wir Ihnen mehr Komfort und schnelleren Service bieten. Wie wichtig Ihnen
On-Time-In-Full-Lieferungen (OTIF) sind, haben Sie uns in unserer Kundenzufriedenheitsstudie aufgezeigt. Hier wollen wir besser werden, denn wir sind uns
unserer Verantwortung in Ihrer Supply Chain bewusst. Um rechtzeitige und richtige
Lieferungen zu gewährleisten, optimieren wir auch die Beschaffungsprozesse für
unsere gefragten In-Mould-Labels. Mit unseren Partnern entwickeln wir nicht nur
wegweisende sensorische und interaktive IMLs – wir tragen auch gemeinsam
Sorge, die Etiketten schneller bereitzustellen, um Ihre Orderplanungen besser
zu bedienen.

Dear Readers,
The Jokey Group continually invests in your facilities. Enhancements,
modifications, modernisations - at all locations, Jokey prepares today for the
customer demands of tomorrow. In addition, new facilities are being added:
Jokey Plastics Ulyanovsk recently opened in the Central Federal District of
the Russian Federation. Together with our Belarusian facility, it serves Russia
and the CIS countries. The Jokey 2020 project is in full swing. We constantly
customise not only our equipment, but also our service to your requests and
market demands. We want to provide you with more comfort and faster service
with streamlined processes and simplified communication channels. We have
shown how important On Time In Full services (OTIF) are to you in our customer
satisfaction survey. This is where we want to become better, because we are
aware of our responsibility in your supply chain. In order to guarantee punctual
and correct services, we also optimise the procurement processes for our soughtafter in-mould labelling. With our partners, we develop not only groundbreaking
sensory and interactive IMLs - we also work together to ensure that the labels
are quickly made available in order to better serve your order planning.

Für unser Projekt Jokey 2020 haben wir eine Vision: Durch höchste Qualität,
innovative Produkte und kundenorientierten Service wollen wir überall und
jederzeit Ihr bevorzugter Verpackungspartner sein.

We have a vision for our Jokey 2020 project: With the highest quality, innovative
products and customer-oriented service, we want to be your preferred packaging
partner anytime and anywhere.

Christof Kölschbach
Chief Sales Officer (CSO)
Jokey Group

Christof Kölschbach
Chief Sales Officer (CSO)
Jokey Group

Werksumbauten vor
dem Abschluss

Facility renovations nearing completion

Die Jokey Werke in Wipperfürth, Gummersbach, Labourse
und Kairo wurden in umfangreichen Baumaßnahmen erweitert und modernisiert.

The Jokey facilities in Wipperfürth, Gummersbach, Labourse
and Cairo have been expanded and modernised through
extensive construction projects.

Ganze 2.130 qm Produktionsfläche hat Jokey Plastik Wipperfürth
durch die Umbaumaßnahmen hinzugewonnen. Auf zwei Drittel
der neuen Fläche läuft die Produktion bereits. Der letzte Bauabschnitt wurde gerade fertiggestellt und wird in Kürze ebenfalls in
Betrieb genommen.

Jokey Plastics Wipperfürth has gained 2,130 square metres of production
area from the reconstruction projects. Production is already underway in
two thirds of the new area. The last construction phase was just finished and
will also be put into use soon.

Auch Jokey Plastik Gummersbach hat einen aufwendigen Umbau
hinter sich und wurde fast vollständig neu strukturiert und optimiert. Auf
dem gleichen Areal konnten die Produktionsfläche deutlich vergrößert
werden. Die Bauarbeiten befinden sich in der letzten Phase und werden
im Spätsommer vollständig abgeschlossen sein.
Jokey France hat 2015 sein Verwaltungsgebäude umgebaut
und modernisiert. In diesem Jahr werden die Pläne für ein neues
Hochregallager mit rund 7.000 Palettenstellplätzen umgesetzt.
Die durch den Neubau frei werdenden Flächen werden für eine
Produktionserweiterung genutzt.
Bei Jokey Egypt ist die neue Spritzereihalle fertiggestellt. Noch in
diesem Frühjahr sollen die ersten Maschinen in der neuen Halle die
Produktion aufnehmen. Schritt für Schritt wird die komplette Spritzerei
in den Neubau umgezogen.

In addition, Jokey Plastics Gummersbach has been through a costly
reconstruction and was almost totally restructured and optimised. At the
same site, the production area was able to be significantly enlarged.
The construction work is in the last phase and will be completely
finished in late summer. In 2015, the administrative buildings of Jokey
France were reconstructed and modernised. This year, plans are being
implemented for a new high-bay warehouse with about 7,000 pallet
bays. The areas freed up by the new construction are being used for a
production expansion.
A new moulding hall is now complete for Jokey Egypt. This spring, the
first machines should start production in the new hall. Little by little, the
complete moulding shop is moved to the new construction.

Zertifizierte Qualität
in allen Werken

Certified quality in all facilities

Vernetztes Wissen gewährleistet bei Jokey weltweit ein
einheitlich hohes Qualitätsniveau.

Networked knowledge guarantees Jokey a consistently
high level of quality worldwide.

Die Werke der Jokey Group sind durchweg nach ISO 9001 zertifiziert. Auch
der internationale Hygienestandard BRC/IoP für Lebensmittelverpackungen
wird von allen europäischen Jokey Werken gelebt. Ausgewählte Standorte
erfüllen die relevanten Normen FDA/IMS oder zusätzlich die DIN 22000 und
sind zudem mit der Energiemanagement Zertifizierung nach ISO 50001
ausgestattet.

Without exception, the Jokey Group facilities are certified according
to ISO 9001. In addition, the international hygiene standard for food
packaging, BRC/IoP, is embodied by all of the Jokey facilities worldwide.
Selected sites meet relevant FDA/IMS standards or, additionally, DIN
22000 and also have energy management certification to ISO 50001.

Sukzessive werden alle Werke nach den ethischen und sozialen Standards
von SEDEX zertifiziert. Das unlängst eröffnete Werk Jokey Plastik Uljanovsk
soll die relevanten Audits 2017 ablegen, die Vorbereitungen hierzu laufen
bereits. Geplant ist, in diesem Jahr alle BRC/IoP-Standorte auf den neuen
Standard BRC/IoP, Version 5, zu zertifizieren und in den kommenden zwei
Jahren alle Werke auf ISO 9001/ 2015 umzustellen.
Die Jokey Group verfügt über ein gruppenweit vernetztes Qualitätsmanagement und Managementsystem. Alle QM-Abteilungen arbeiten auf einer einheitlichen und stets aktuellen Wissensebene. Sie orientieren sich kontinuierlich an der besten Praxis. Unsere Mitarbeiter, interne Reviews und externe
Audits unserer Kunden lassen uns ständig weiter entwickeln.

Uli Bilstein

Mail: uli.bilstein@jokey.com

All facilities are being successively certified according to the ethical and
social standards of SEDEX. The recently opened facility for Jokey Plastics
Ulyanovsk should pass the relevant audits in 2017 because it has already
started to prepare for them. This year, there are plans to certify all BRC/
IoP locations according to the new BRC/IoP standard, Version 5, and to
convert all of the facilities to ISO 9001/2015 in the next two years.
The Jokey Group has a group-wide networked quality management and
management system. All QM departments work on a standardised and
continuously updated level of knowledge. They consistently follow best
practices. Our employees, internal reviews and external audits of our
customers allow us to develop on a continual basis.

MEET THE RIGHT PEOPLE

AMSTERDAM
KRASNODAR
18.04. - 21.04.2016

26.04. - 28.04.2016

14.06. - 17.06.2016

Schnell und gut bei
kleinen Auflagen

Quick and good for small quantities

Der Jokey Digitaldruck ist die ideale Lösung für kleine Stückzahlen. Bei nur
kurzer Vorlaufzeit können Verpackungen in bester HD-Qualität bedruckt
werden – und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Jokey Digital Print is an ideal solution for a small number of items. With
only a short lead time, packaging can be printed in the best HD quality –
and with an attractive price-performance ratio.

Promotions, Aktionen oder Produkttests sollen im Verkaufsregal mindestens
genauso gut aussehen wie das Standardsortiment einer Marke. Mit dem
Digitaldruckverfahren von Jokey ist dies ohne Weiteres möglich. Kleine Druckauflagen werden innerhalb kürzester Zeit in fotorealistischer Qualität dekoriert.
Gedruckt wird in Euroskala (cymk) plus Weiß. Auch auf transparenten oder
farbigen Gebinden wird eine hervorragende Qualität erzielt.

Promotions, activities or product tests should at least look as good on the
store shelf as a brand‘s standard range of products. This is easily possible
with digital print techniques from Jokey. Short print runs are decorated with
photorealistic quality within the shortest amount of time. Printing is carried
out in Euroscale (CYMK) plus white. It also achieves outstanding quality on
transparent or coloured containers.

Professionelle Unterstützung durch den Jokey Design Service
Damit das Ergebnis die gewünschte Optik aufweist, steht der Jokey Design
Service unseren Kunden mit einem breiten Leistungsspektrum zur Verfügung. So kann beispielsweise der Stand des Druckbilds vorab in einer
3D-Animation begutachtet werden. Bei Bedarf erstellt der Jokey Design
Service auch ein druckfähiges PDF aus einer gelieferten Vorlage. Hat ein
Kunde keinerlei eigene Vorlage, ist das auch kein Problem: Der Jokey
Design Service gestaltet das Label nach den Vorgaben des Kunden und
erstellt anschließend eine Druckdatei.

Professional assistance with the Jokey Design Service
In order for the result to show the desired look, the Jokey Design Service
is available to our customers with a broad range of services. The state
of the printed image can be examined in advance in a 3D animation. If
necessary, The Jokey Design Service also creates a printable PDF from
a provided pattern. If a customer has no pattern of their own, that is no
problem: The Jokey Design Service designs the label according to the
customers‘ instructions and then creates a print file.

Jokey Design Service

Hartmut Karsubke
Mail: designservice@jokey.com

24.05. - 25.05.2016

17.06.2016

Support auf
der ganzen Linie

Support for every step of the way

Der Jokey Technical Service sorgt dafür, dass unsere Verpackungen
auf den Abfüllanlagen unserer Kunden effizient und reibungslos laufen.
Zum Leistungsspektrum gehören der Set-up an der Linie, Prozessoptimierungen, Labortests und Beratung beim Anlagenkauf.

The Jokey Technical Service makes sure that our packaging runs
smoothly and efficiently at our customers‘ filling plants..The range of
services include set up on the line, process optimisation, laboratory
tests and advice on purchasing.

Der Jokey Technical Service steht unseren Kunden zu Seite, wenn Prozesse
wie Entstapelung, Führung, Abfüllung, Versiegelung, Verdeckelung und
Palettierung optimiert werden sollen. Er ist beispielsweise beim Testlauf
einer neuen Verpackung zur Stelle oder wenn ein Artikelwechsel durchgeführt
wird. Wenn es Probleme gibt, wird entweder die Verpackung oder die
Abfülllinie angepasst. Als Hauptverantwortlicher für den Jokey Technical
Service besitzt Dirk Börsch langjährige Erfahrung mit Abfüllprozessen.
Er arbeitet in enger Abstimmung mit führenden Herstellern von Abfüllanlagen und Siegelfolien. Bei der Auswahl von Maschinen ist er für die
Kunden ein ebenso kompetenter Ansprechpartner wie bei Versiegelungstechniken oder beim Qualitäts- und Hygienemanagement.

The Jokey Technical Service assists our customers if processes such as
destacking, guiding, filling, sealing, capping and palletisation need to be
optimised. For example, it is available during a test run with new packaging
or if a product is changed. If there are problems, either the packaging or the
filling line is adjusted. As the head manager for the Jokey Technical Service,
Dirk Börsch has many years of experience with filling processes. He works
in close coordination with leading manufacturers of filling machines and
sealing films. When choosing machines, he is also a competent contact
person for customers in the fields of sealing technology or with quality and
hygiene management.

Bei der Produktentwicklung fungiert der Jokey Technical Service als
Bindeglied zwischen Kunde, Maschinenhersteller, R&D und Qualitätssicherung. Custom-Mould-Projekte werden vom Jokey Technical Service
bereits in der Entwicklungsphase auf ihre Verarbeitbarkeit hin überprüft.
Das bestmögliche Zusammenspiel zwischen Verpackung und Anlage kann
zudem im Vorfeld an der Labormaschine von Jokey ausgetestet werden.

Jokey Technical Service
Dirk Boersch
dirk.boersch@jokey.com

During product development, the Jokey Technical Service functions as
a link between the customer, machine manufacturer, R&D and quality
assurance. Custom mould projects are already checked for their workability
by the Jokey Technical Service in the development stage. The best possible
cooperation between the packaging and plant can be tested by Jokey in
advance in the laboratory machine.

Trendige Verpackung
für Frozen Yogurt

Trendy packaging for frozen yoghurt

Die Iogurteria do Bairro hat in Lissabon viele Fans – nicht nur
wegen ihrer leckeren FrozenYogurts, auch das hippe, nostalgische Branding kommt gut an. Für den Einzelhandel verpackt
das sympathische Start-up sechs Sorten im JETB 155 mit
einem attraktivem IML-Dekor im Corporate Design der Marke.

Iogurteria do Bairro has many fans in Lisbon - not only because
of its delicious frozen yoghurt, but also because its hip, nostalgic
branding is well received. In the retail sector, the appealing
start-up packages six varieties in the JETB 155 buckets with
an attractive IML decoration in the brand‘s corporate design.

Jedes noch so kleine Detail in den Eisdielen und an den mobilen Verkaufsständen der Iogurteria do Bairro ist liebevoll im 50er Jahre Stil gestaltet.
Damit wollen die beiden Eigentümer, Carlos Pinheiro und Pedro Leitão,
den handwerklichen, traditionellen Anspruch ihrer Marke unterstreichen:
Die Iogurteria do Bairro verwendet nur Naturjoghurt und Milch von ausgewählten einheimischen Produzenten. Die Frozen Yoghurt Variationen
orientieren sich an landestypischen Rezepten und die Kunden werden
mit portugiesischer Gastfreundlichkeit bedient.

Every little detail in the Iogurteria do Bairro ice cream parlours and portable
kiosks is lovingly designed in 1950s style. In doing so, both of the owners,
Carlos Pinheiro and Pedro Leitão, want to emphasise their brand’s handmade, traditional standard: Iogurteria do Bairro uses only natural yoghurt
and milk from select domestic producers. The frozen yoghurt variations
are modelled after the country’s traditional recipes and the customers are
served with Portuguese hospitality.

Gewinner bei »Shark Tank«
Carlos und Pedro, die Inhaber, sind schon seit Kindertagen befreundet.
2012 eröffneten sie ihre erste Iogurteria do Bairro. Das stimmige, authentische
Gesamtkonzept war sofort erfolgreich. Um ihre Frozen Yogurts auch über
Restaurants und im Einzelhandel zu vermarkten, fehlten den beiden aber
das nötige Kapital. Also stellten sie ihre Geschäftsidee in der Business
Casting Show »Shark Tank« vor – und gewannen prompt Investoren. Für
ihre neuen Retail-Verpackungen nutzt die Iogurteria do Bairro einen JETB
von Jokey. Sechs köstliche Sorten präsentieren sich mit einem In-MouldLabeling-Dekor im unverkennbaren Design der Marke.

Luis Gonzalo

luis.gonzalo@jokey.com

Winner of the »Shark Tank«
Carlos and Pedro, the owners, have been friends since childhood. In 2012,
they opened their first Iogurteria do Bairro. The consistent, authentic overall
concept was an immediate success. Both of them lacked the necessary
capital to market their frozen yoghurt to restaurants and the retail sector.
So they presented their business idea on the business casting show »Shark
Tank« – and quickly gained investors. Iogurteria do Bairro is using a JETB
bucket from Jokey for their new retail packaging. Six delicious varieties are
showcased with the brand’s unmistakable design using in-mould decoration.

Henkel setzt auf
Rezyklat-Verpackung

Henkel using recycled packaging

In punkto Nachhaltigkeit war Henkel schon immer ein
Vorreiter. Nun verpackt der Hersteller seinen Metylan Objektkleister in einem JETR 210P aus recycelten Kunststoffen.

Henkel was always a pioneer in terms of sustainability.
The manufacturer now packages his Metylan adhesive
in a JETR 210P container made from recycled plastic.

»Eine Verpackung soll für den Handwerker einfach zu handhaben sein.
Zudem muss sie hohen qualitativen Anforderungen genügen, beispielsweise
muss der Kleister vor Feuchtigkeit geschützt sein«, erklärt Elena Albien,
Category Marketing Manager Reno/Deco Pro bei Henkel. Somit kommt
nur eine Kunststoffverpackung infrage, denn sie ist wasserdicht, stoßfest
und leicht zu tragen.

»Packaging should be easy for the craftsman to handle. It must also
meet high-quality requirements; for instance, the wallpaper paste must
be resistant to humidity«, explained Elena Albien, Category Marketing
Manager of Henkel’s Reno/Deco Pro division. So plastic packaging is
the only kind worth considering because it is waterproof, shock-resistant
and easy to carry.

Leistungsstark und umweltschonend
Henkel ist immer bestrebt, nachhaltige Entwicklungen vorantreiben.
Das umfasst alle Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
»Deshalb ist ein Kunststoffeimer aus Rezyklaten die optimale Verpackungslösung für unseren Metylan Objektkleister«, sagt Elena Albien. Rezyklate
werden aus recycelten Kunststoffen gewonnen. Diese stammen entweder
aus wiederaufbereiteten Materialien der Gelben Tonne oder aus Produktionsresten. Das Material erfüllt die gleiche Funktionalität wie Neukunststoffe.
Rezyklate können ohne Bedenken bei Verpackungen für Non-Food eingesetzt werden. Das silberfarbene Material lässt sich durch In-Mould-Labeling
zudem exzellent dekorieren.

Efficient and environmentally-friendly
Henkel always strives to advance sustainable development. It includes
all the activities throughout the entire supply chain. »That’s why a bucket
made from recycled plastic is the ideal packaging solution for our Metylan
adhesive«, said Elena Albien. The recycled material is made from recycled
plastic. This either comes from recycled material from the yellow container
or from Jokey’s production residues. The material has the same level of
functionality as new plastic. Recycled materials can be safely used for nonfood packaging. The silver-coloured material can be used to decorate very
well with in-mould labelling.

Nachhaltigkeit, Funktionalität und Werbewirkung – die Recycling-Verpackungen von Jokey vereinen alle wichtigen Eigenschaften. »Die Geschäftsbeziehung zwischen Henkel und Jokey besteht bereits seit vielen Jahren.
Somit lag es nahe, das wichtige Thema nachhaltige Verpackungen und
den Trend zu Rezyklaten aufzugreifen und gemeinsam umzusetzen«, fügt
Elena Albien hinzu.

Dennis Lieth

dennis.lieth@jokey.com

Sustainability, functionality and advertising impact – Jokey’s recycled
packaging combines all of the important qualities. »The business
relationship between Henkel and Jokey has already existed for many
years. So it makes sense to take up the important subject of sustainable
packaging and together implement the trend toward recycled materials«,
Elena Albien added.

Willkommene Helfer
in der Großküche
Verpackungen von Jokey sind beim Küchenpersonal sehr
beliebt. Sie bewahren die Frische von Produkten und sind
leicht zu handhaben. Ist der Inhalt aufgebracht, bieten sie
einen praktischen Mehrwert.
Verpackungseimer von Jokey sind aus modernen Großküchen nicht mehr
wegzudenken. Molkereiprodukte, Trockensuppen, Gewürze, Soßen, Konserven und vieles mehr lassen sich darin hygienisch sicher verpacken.
Durch den wiederverschließbaren Deckel bleibt das Produkt lange aromatisch und frisch. Für die Handhabung in der Küche sind die Kunststoffgebinde ideal: Der Inhalt kann bequem portionsweise entnommen werden.
Die Eimer sind leicht, aber trotzdem standfest und platzsparend stapelbar.
Vielseitig einsetzbar
Ist das Produkt aufgebraucht, beginnt für die meisten Jokey Verpackungen
eine Zweitkarriere als Aufbewahrungsbehälter. Die hochwertigen Gebinde
eignen sich bestens zur Zwischenlagerung von Speisen und Zutaten. Auch
als Behälter zur Portionierung und zur Verarbeitung von Speisen werden sie
von den Köchen gerne eingesetzt. Als vollwertig nutzbarer Eimer leisten sie
bei der Küchenreinigung ganze Arbeit. Durch die häufige Weiterverwendung erzielen Hersteller, die ihre Verpackungen im IML-, Offset- oder Digitaldruck dekorieren lassen, hohe Erinnerungswerte für ihre Werbebotschaft.
Für die Entsorgung einer Jokey Verpackung steht die Gelbe Tonne bereit.
Der Kunststoff wird recycelt und nachhaltig wiederverwertet – zum Beispiel
als Verpackung für Non-Food.

Welcome helpers in the kitchen
Jokey packaging is very popular amongst kitchen staff.
It keeps products fresh and is easy to handle. If the contents
are upset, it provides an additional practical benefit.
Jokey buckets have become indispensable in modern commercial kitchens
and the finest restaurant kitchens. It provides safe packaging for dairy
products, freeze-dried soups, herbs, sauces, preserves and much more.
Resealable lids keep the product flavourful and fresh for a long time. The
plastic containers are ideal to use in the kitchen: A portion of the contents
or the entire contents can be easily removed. The buckets are light, yet
sturdy, and they save space by being stackable.
Versatile use
When the product is used up, most Jokey packaging products begin their
second career as storage containers. The high-quality containers are best
used for temporarily storing meals and ingredients. In addition, chefs like
to use the containers for portioning and processing food. And they can
be totally and completely emptied. As high-value, useful buckets, they do
a good job with kitchen cleaning. Through frequent subsequent use, the
manufacturers can decorate your packaging in IML, offset or digital print
and achieve high recognition value for your advertising message.
The yellow container is available for disposal of Jokey packaging.
The plastic is sustainably recycled - for example, as packaging
for non-food items.

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter
www.jokey.com und Sie erfahren immer sofort
das Neuste rund um unsere Verpackungen.
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Subscribe to our newsletter at www.jokey.com
and you will always be the first to hear our
packaging news.

