
Dear Readers,

The year 2018 is a special one for Jokey: we look back on a successful 
50-year company history with pride, but also with great gratitude. The 
Jokey Group has grown from a small start-up into a leading international 
plastics producer. When Josef Kemmerich founded the company in 1968, 
nobody had any idea where the journey would lead. 

Success always comes from multiple sources: evidently Jokey had the 
right product at the right time. Our strategy of solid growth has apparently 
been successful. Obviously, we seized opportunities at the right moment 
and did not allow ourselves to be discouraged by setbacks. But most of 
all, we were always able to bring together the right people at the right time, 
in the right place. 

We only achieved our leading position because we were able to develop 
well-trained and highly motivated employees to create successful teams. 
Together with our partners and customers, we have opened up new mar-
kets. We have been working together with a number of them for many years. 
Continuity was and is always important to us. Our thanks go out to all those 
who have accompanied us on our journey: customers, employees, partners, 
friends and companions. 

Over the past 50 years, there have been major national and international 
market movements. They are constant and are occurring faster and faster. 
Therefore, we have worked hard recently to make the Jokey Group future-
proof. The course is set. We are curious to see where the journey will 
take us. 

Sincerely,

Herbert Kemmerich
CEO/Founding Shareholder

Ralf Kemmerich
COO/Shareholder

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2018 ist für Jokey ein besonderes: Wir blicken mit Stolz, aber auch 
mit großer Dankbarkeit auf eine erfolgreiche 50-jährige Firmengeschichte 
zurück. Die Jokey Group hat sich vom kleinen Start-up zu einem international 
führenden Kunststoffproduzenten emporgearbeitet. Als Josef Kemmerich 
1968 die Firma gründete, ahnte keiner, wohin die Reise einmal gehen würde. 

Erfolg speist sich immer aus mehreren Quellen: Offenbar hatte Jokey das 
richtige Produkt zur richtigen Zeit. Offenbar ist unsere Strategie des soliden 
Wachstums aufgegangen. Offenbar haben wir die Chancen im richtigen 
 Moment ergriffen und uns von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Vor 
allem aber konnten wir offenbar immer wieder die richtigen Menschen zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zusammenführen. 

Unsere Spitzenposition haben wir nur erreicht, weil wir gut ausgebildete 
und hoch motivierte Mitarbeiter zu erfolgreichen Teams entwickeln konn-
ten. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden haben wir neue Märkte 
erschlossen. Mit etlichen von ihnen arbeiten wir bereits seit vielen Jahren 
zusammen. Kontinuität war und ist uns immer wichtig. Unser Dank richtet 
sich deshalb an alle, die uns auf unserem Weg begleitet haben: Kunden, 
 Mitarbeiter, Partner, Freunde und Weggefährten. 

In den vergangenen 50 Jahren hat es große nationale und internationale 
Marktbewegungen gegeben. Sie dauern an und sie vollziehen sich immer 
schneller. Wir haben daher zuletzt viel daran gearbeitet, die Jokey Group 
 zukunftssicher zu machen. Die Weichen sind gestellt. Wir sind gespannt, 
wohin uns die Reise noch führen wird. 

Herzlichst,

Herbert Kemmerich
CEO/Founding Shareholder

Ralf Kemmerich
COO/Shareholder
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Peter Dörmbach, CFO · Jens Stadter, Managing Director · Herbert Kemmerich, CEO/Founding Shareholder
Ralf Kemmerich, COO/Shareholder · Christof Kölschbach, CSO

 Jokey hat in nur 5 Jahrzehnten eine beeindruckende 
Erfolgsgeschichte geschrieben: von 0 auf 455 Million 
Umsatz, von 10 auf fast 2.000 Mitarbeiter, vom kleinen 
Start-up zu 15 Werken in 12 Ländern.

Die Geschichte der Jokey Group ist eigentlich die Geschichte von vier 
Brüdern: Herbert, Egon, Werner und Karl-Heinz Kemmerich. Anfang 
der 70er Jahre steigen sie in die 1968 gegründete Firma ihres Vaters 
Josef ein. Mit zwei Spritzgießmaschinen, zehn Mitarbeitern und jede 
Menge Fleiß und Wagemut gelingt es der Familie, das Unternehmen 
voranzubringen. Der erste Coup ist die Übernahme des weit größeren 
Wettbewerbers Sure Plastik in Gummersbach. Als der Vater 1975 
stirbt, ist der Grundstein für ein expandierendes Familienunternehmen 
bereits gelegt. In Frankreich wird das erste Auslandswerk gekauft, in 
Wipperfürth und Gummersbach werden große Produktionsstätten ge-
baut. Als 1989 die Mauer fällt, übernimmt Jokey ein Werk in Sohland 
und besitzt fortan eine Sparte für Badezimmermöbel. In den nächs-
ten Jahrzehnten baut und kauft Jokey Produktionsstätten in Polen, 
Türkei, Tschechien, Algerien, Weißrussland, Kanada, Ägypten, Serbien 
und Russland. Mit der Übernahme von Meik Werkzeugbau in 2002 
holt sich Jokey die Werkzeugbau-Kompetenz ins eigene Haus. Seit 
dem vergangenen Jahr ergänzt die spanische Treplás S.L. das Jokey 
Produktprogramm um Caps & Closures. (Mehr zur Jokey Story unter 
https://www.jokey.com/de/jokey-group/interview/.)

Dank an die Kunden für ihr Vertrauen

Die Familie Kemmerich kann auf ein halbes Jahrhundert steten, 
soliden Wachstums zurückblicken. In einem internen Festakt dankte 
CEO Herbert Kemmerich insbesondere den rund 6500 weltweiten 
Kunden für ihr Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und die gegen-
seitige Inspiration in den vergangenen 50 Jahren. Als ein Zeichen der 
Kundennähe besucht Jokey die Kunden zurzeit mit einer attraktiven 
und umfangreichen Roadshow (mehr dazu auf Seite 4/5).

Zukunftsorientierte Neuaufstellung

In ihrem Jubiläumsjahr richtet sich die Jokey Group neu aus. Jens 
Stadter ist seit Juni neuer Geschäftsführer der Stammwerke Wipper-
fürth und Gummersbach. Diese werden Anfang 2019 in eine Europä-
ische Aktiengesellschaft, die Jokey SE, umgewandelt. Jens Stadter 
übernimmt dann den Vorsitz der Geschäftsführung und löst Herbert 
Kemmerich ab. Der langjährige CEO wechselt in den Verwaltungsrat 
und wird dort für die strategische Ausrichtung der Jokey Group ver-
antwortlich sein.

Jokey has written an impressive track record in just 
5 decades: from 0 to 455 million sales, from 10 to 
nearly 2,000 employees, from a small start-up to 
15 facilities in 12 countries.

The history of the Jokey Group is actually the story of four brothers: 
Herbert, Egon, Werner and Karl-Heinz Kemmerich. At the beginning 
of the 1970s, they joined the company founded in 1968 by their 
father Josef. With two injection molding machines, ten employees 
and a lot of diligence and daring, the family managed to advance 
the company. The first coup was the acquisition of a much larger 
competitor, Sure Plastic, in Gummersbach. When the father died in 
1975, the foundation stone for an expanding family business had 
already been laid. In France, the first foreign plant is purchased and 
in Wipperfürth and Gummersbach large production facilities are built. 
When the Berlin Wall came down in 1989, Jokey took over a factory 
in Sohland and now owns a division for bathroom furniture. Over 
the next few decades, Jokey will build and buy production facilities 
in Poland, Turkey, the Czech Republic, Algeria, Belarus, Canada, 
Egypt, Serbia and Russia. With the takeover of Meik Werkzeugbau 
in 2002, Jokey brought their toolmaking expertise under its own 
roof. Since last year, the Spanish company Treplás S.L. added to 
the Jokey product range with caps & closures. (More about the 
Jokey story at https://www.jokey.com/de/jokey-group/interview/.)

Thanks to the customers for their trust

The Kemmerich family can look back on half a century of solid 
growth. In an internal ceremony, CEO Herbert Kemmerich thanked 
the approximately 6,500 customers worldwide for their trust, good 
cooperation and mutual inspiration over the past 50 years. As a 
sign of customer proximity, Jokey is currently visiting customers 
with an attractive and extensive roadshow (more on page 4/5).

Forward-looking realignment

In its anniversary year, the Jokey Group is realigning itself. Jens 
Stadter has been the new Managing Director of the Wipperfürth 
and Gummersbach parent plants since June. These will be con-
verted into a European stock corporation, Jokey SE, in early 2019. 
Jens Stadter then takes over the chairmanship of the management 
and replaces Herbert Kemmerich. The longtime CEO will join the 
Board of Directors, where he will be responsible for the strategic 
direction of the Jokey Group.

  

www.50.jokey.com

1968  Gründung und Grundsteinlegung 
in Wipperfürth durch Josef Kemmerich
Foundation and laying of the foundation stone 
in Wipperfürth by Josef Kemmerich

1970 1974 Übernahme Sure Plastik Gummersbach
Takeover of Sure Plastik Gummersbach

1980 1981 Übernahme Sicopal, Nordfrankreich heute Jokey France
Takeover of Sicopal, northern France, today Jokey France

 1982  Eröffnung Jokey Plastik Gummersbach
Opening of Jokey Plastik Gummersbach

 1986  Standorterweiterung in Wipperfürth
Expansion of the plant in Wipperfürth

1990 1990 Übernahme Formaplast, heute Jokey Plastik Sohland 
Takeover of Formaplast, today Jokey Sohland

 1996 Gründung Jokey Plastik Blachownia, Polen
Foundation of Jokey Blachownia, Poland

 1998 Gründung Jokey Plastik Istanbul, Türkei
Gründung Jokey Plastik Prag, Tschechien
Foundation of Jokey Plastik Istanbul, Turkey
Foundation of Jokey Plastik Praha, Czech Republic

2000 2000  Gründung Joktal, Algerien, als Joint Venture
Foundation of Joktal, Algeria, as a joint venture

 2002 Übernahme Meik Werkzeugbau, heute Jokey Werkzeugbau
Takeover of Meik Werkzeugbau, today Jokey Werkzeugbau

 2003 Gründung Jokey Plastik Mogilew, Weißrussland
Foundation of Jokey Plastik Mogilew, Belarus

 2005 Gründung Jokey Plastics North America, Kanada
Foundation of Jokey Plastics North America, Canada

 2007 Gründung Jokey Egypt
Foundation of Jokey Egypt

 2008 Gründung Jokey BG Beograd, Serbien
Foundation of Jokey BG Beograd, Serbia

 2009 Übernahme Sieper und Imagolux
Takeover of Sieper and Imagolux

2010 2015  Gründung Jokey Plastik Uljanovsk, Russland
Foundation of Jokey Plastik Uljanovsk

 2016  Übernahme KristallForm Spiegel
Takeover of KristallForm Spiegel

 2017  Übernahme Treplás, Spanien
Takeover of Treplás, Spain

Die Geschichte von Jokey ist auch die Geschichte einer Familie 
The story of Jokey is also the story of a family



The Jokey Roadshow

„Packaging Excellence on Tour“ – Jokey had not 
 promised too much when announcing its roadshow. 
The participants are enthusiastic. In an original 
American Air Stream, the roadshow team comes 
straight to the customer, on board is the complete 
Jokey Packaging program with all extras. 

Customers experience the Jokey world of packaging firsthand. 
Every participant can directly see and judge the quality, functionality 
and decoration possibilities of the Jokey packaging, There are, for 
example, the IML effects for the decor: in the roadshow you can 
now touch them live, smell them and try out their interactive effects. 
The Jokey Eco Concept and the packaging made from secondary 
raw materials are also attracting considerable interest. 

The Roadshow offers all employees of a company dealing with pack-
aging and fillling the opportunity to obtain detailed advice together. 
A Jokey expert team from Sales and R & D answers all questions – 
be it on design and decoration or technical problems in bottling and 
logistics. Together, all aspects of an ideal packaging solution for the 
specific contents of the customer are highlighted. 

With the roadshow, Jokey would like to thank its customers for 
their good cooperation on the occasion of the company’s 50th 
anniversary. Depending on the weather, the Airstream roadshow 
will run until the end of September or October. Because of the high 
demand, Jokey will be offering in-house shows in the late autumn. 

The roadshow topics include among others:
• Jokey Caps & Closures
• Jokey Eco Concept
• Initiative Grey is the New Green 
• Decoration 
• Smart Packaging 
• Jokey Individual 
• Jokey Technical Service
• Jokey Design Service

The Jokey Roadshow brings the complete Jokey Packaging program 
directly to the customers. On board the original American Airstream 
is the Jokey Eco Concept – our proof that sustainable packaging 
 design works. For example, with packaging made from secondary 
raw materials. Particularly popular are our packaging with effects – 
with scents for smelling, tactile effects for touching and fascinating 
visual extras. The Roadshow team answers all questions about the 
right packaging for the respective product and advises on technical 
topics in bottling and logistics. Link on Roadshow page.

Jokey Plastik
The Jokey Roadshow shows the whole world of plastic packaging. 
These include recycled packaging made from secondary raw 
materials, custom-molded plastic packaging and top-attractive
In-Mold Labeling decor. Bookable until September 28th. 

Die Jokey Roadshow
„Packaging Excellence on Tour“ – Jokey hatte bei der 
Ankündigung seiner Roadshow nicht zu viel versprochen. 
Die Teilnehmer sind begeistert. In einem original Ameri-
can Air stream kommt das Roadshow-Team direkt zu 
den Kunden, an Bord das komplette Jokey Packaging 
Programm mit allen Extras. 

Die Kunden erleben die Jokey Verpackungswelt hautnah. Jeder Teil-
nehmer kann die Qualität, die Funktionalität und Dekorationsmöglich-
keiten der Jokey Verpackungen direkt sehen und beurteilen. Da sind 
zum Beispiel die IML-Effekte für den Dekor: In der Roadshow kann 
man sie jetzt live anfassen, riechen und ihre interaktive Wirkung aus-
probieren. Auch das Jokey Eco Concept und die Verpackungen aus 
Sekundärrohstoffen stoßen auf reges Interesse. 

Die Roadshow bietet allen Mitarbeitern eines Unternehmens, die sich 
mit Verpackung und Abfüllung befassen, die Gelegenheit, sich ge-
meinsam ausführlich beraten zu lassen. Ein Jokey Kompetenzteam 
aus Sales und R & D beantwortet sämtliche Fragen – sei es zu Design 
und Dekoration oder zu technischen Problemstellungen bei Abfüllung 
und Logistik. Gemeinsam werden alle Aspekte einer idealen Ver-
packungslösung für das spezifische Füllgut des Kunden beleuchtet. 

Mit der Roadshow möchte sich Jokey anlässlich des 50-jährigen 
Firmenjubiläums bei seinen Kunden für die gute Zusammenarbeit 
 bedanken. Je nach Wetterlage läuft die Roadshow mit dem Air-
stream noch bis Ende September oder Oktober.Wegen der hohen 
Nachfrage bietet Jokey ab dem Spätjahr Inhouse-Shows an. 

Zu den Roadshow Themen gehören u. a.:
• Jokey Caps & Closures
• Jokey Eco Concept
• Initiative Grau ist das neue Grün 
• Dekoration 
• Smart Packaging 
• Jokey Individual 
• Jokey Technical Service
• Jokey Design Service

Die Jokey Roadshow bringt das komplette Jokey Packaging Pro-
gramm direkt zu den Kunden. Mit an Bord des original American 
Airstream ist das Jokey Eco Concept – unser Beweis, dass nach-
haltiges Verpackungsdesign funktioniert. Zum Beispiel mit Ver-
packungen aus Sekundärrohstoffen. Besonders beliebt sind unsere 
Verpackungen mit Effekten – mit Düften zum Riechen, haptischen 
Effekten zum Anfassen und faszinierenden visuellen Extras. Das 
Roadshow Team beantwortet alle Fragen zur richtigen Verpackung 
für das jeweilige Produkt und berät zu technischen Themen bei der 
Abfüllung und Logistik. Link auf Roadshow Seite 

Jokey Plastik
Die Jokey Roadshow zeigt die ganze Welt der Kunststoffverpa-
ckungen. Darunter Recylingverpackungen aus Sekundärrohstoffen, 
Custom-Mould-Kunststoffverpackungen und top-attraktive 
In-Mould-Labling-Dekors. Noch bis 28. September buchbar. 

 
 

Mail: roadshow@jokey.com
www.jokey.com/de/
service/news/jokey-roadshow-2018-
packaging-excellence-on-tour-493/



www.jokey.com/de/
packaging/jokey-indiviual06. 11. – 08. 11. 2018

GULFOOD Manufacturing
Dubai. U.A.E.

26. 11. – 29. 11. 2018
all4pack
Paris, FR

31. 10. – 03. 11. 2018
EURASIA Packaging

Istanbul, TR

23. 10 – 26. 10. 2018
Scanpack

Gothenburg, SE

25. 09. – 27. 09. 2018
FachPack 2018

Nürnberg, DE

The Packaging for
the Circular Economy 

The Jokey Initiative GREY IS THE NEW GREEN appeals to
packagers to use packaging made from recycled material. 

The neo-ecology heralds a turning point: consumers prefer organic products, 
companies pursue a sustainable business strategy and the new packaging 
law requires a higher recycling rate. Recycling is the keyword – and packaging 
made from secondary raw materials is the solution. 

Jokey offers recycled packaging for non-food bottling. The secondary raw 
material is grey. The packaging is just as efficient like those made of new 
plastics. They are equally compatible with IML Decorate all over – only a grey 
border remains visible. Missing so far however, is the wide acceptance of the 
grey-coloured packaging in the market. With its GREY IS THE NEW GREEN™ 
initiative, Jokey wants to invite bottlers of non-food products to use more 
recycled packagers.

Incidentally, Jokey has recycled and reused its own production waste since 
the company was founded 50 years ago. Jokey produces packaging since 
the 1990s from post-consumer secondary raw materials.

Die Verpackung für 
die Circular Economy 
Die Jokey Initiative GRAU IST DAS NEUE GRÜN appelliert an 
die Abfüller, Verpackungen aus recyceltem Material einzusetzen. 

Die Neo-Ökologie läutet eine Zeitenwende ein: Verbraucher bevorzugen öko-
logische Produkte, Firmen verfolgen eine nachhaltige Geschäftsstrategie und 
das neue Verpackungsgesetz verlangt eine höhere stoffliche Wiederverwer-
tungsquote. Recycling ist das Stichwort – und Verpackungen aus Sekundär-
rohstoffen sind die Lösung. 

Jokey bietet Rezyklatverpackungen für die Abfüllung von Non-Food. Der 
Sekundärrohstoff ist grau. Die Verpackungen sind genauso leistungsfähig 
wie die aus Neukunststoffen. Sie lassen sich mit IML auch gleichermaßen 
vollflächig dekorieren – nur ein grauer Rand bleibt sichtbar. Bislang fehlte 
jedoch die breite Akzeptanz der graufarbigen Verpackungen am Markt. 
Mit seiner Initiative GRAU IST DAS NEUE GRÜN™ will Jokey die Abfüller 
von Non-Food-Produkten einladen, mehr Verpackungen aus Rezyklaten 
einzusetzen. 

Bei Jokey werden übrigens schon seit der Firmengründung vor 50 Jahren 
die eigenen Produktionsabfälle recycelt und wiederverwendet. Bereits seit 
den 90er-Jahren produziert Jokey Verpackungen aus Post-Consumer-
Sekundärrohstoffen.

Nudossi in
Jokey Solution Packaging

Meanwhile, Jokey supplies the entire cup range of the 
traditional manufacturer Sächsische and Dresdner Back- 
and Süßwaren GmbH. The main product, the nut nougat 
cream Nudossi, now appears in a modern look. 

Since 1923, Sächsische Back- and Süßwaren GmbH stands for 
fine chocolates and pastries. The top products include Christstollen 
the Vadossi brand and the chocolate hazelnut cream, Nudossi. 
The cream with 36 percent hazelnut content is available in different 
sizes. The 200g package is bottled in the JETB 220, 1000 g in 
the JETB 11. 

As part of a relaunch, the 400 g package will now be given a new 
packaging design: the JSP 1415 is a small package from the 
Jokey Solution Packaging series. It has flattened side surfaces. 
The  design moves away from the usual, completely round cup 
shape and is pleasing  with a sleek, modern appearance. “The 
new packa ging design significantly upgrades our product.

We expect clear impetus for growth,“ says Thomas Hartmann, 
Managing Director of the Sächsischen and Dresdner Back- and 
Süßwaren GmbH.

At the same time as the relaunch, the 400 g cup is now also listed 
by the Schwarz Group and its Lidl stores.

Nudossi im 
Jokey-Solution-Packaging
Jokey beliefert mittlerweile das gesamte Becher -
sortiment des Traditionsherstellers Sächsische und 
Dresdner Back- und Süßwaren GmbH. Das Haupt-
produkt, die Nuss-Nougat-Creme Nudossi, erscheint 
nun im modernen Look. 

Seit 1923 steht die Sächsische Back- und Süßwaren GmbH für 
feinste Schokoladen und Gebäcke. Zu den Spitzenprodukten 
gehören Christstollen der Marke Vadossi und die Nuss-Nougat-
Creme Nudossi. Die Creme mit 36 Prozent Haselnussanteil gibt 
es in unterschiedlichen Größen. Die 200-g-Packung wird in der 
JETB 220 abgefüllt, 1000 g im JETB 11. 

Im Rahmen eines Relaunchs erhält die 400-g-Packung nun eine 
neues Packaging Design: Die JSP 1415 ist ein Kleingebinde aus 
der Serie Jokey-Solution-Packaging. Er besitzt abgeflachte Seiten-
flächen. Das Design geht damit weg von der üblichen, vollständig 
runden Becherform und gefällt durch ein schlankes, modernes 
Erscheinungsbild. „Das neue Packaging Design wertet unser 
Produkt deutlich auf.

Wir versprechen uns davon klare Wachstumsimpulse“, sagt 
Thomas Hartmann, Geschäftsführer der Sächsischen und 
Dresdner Back- und Süßwaren GmbH.

Zeitgleich mit dem Relaunch wird der 400-g-Becher nun auch 
von der Schwarz-Gruppe und deren Lidl-Märkten gelistet.

 Michael Schmitz
 Mail: michael.schmitz@jokey.com

 Björn Hasse
 Mail: bjoern.hasse@jokey.com

www.50.jokey.com



Effect 2.0
Multi-Sensory and Digitally Networked

Fascinating visual effects attract the consumer. As he approaches, 
he smells seductive scents and feels velvety soft surfaces. And 
when he pulls out his smartphone, has access to the digital world 
around the product. 

Jokey has perfected in-mold labeling. Above all, the in IML foils embedded 
digital water brands have the potential to revolutionize the use of packaging: 
consumers just have to hold their smartphone to the packaging and they’ll 
get a wealth of additional information: for example, recipes, user manuals, 
sweepstakes, user opinions, as well as links to social media channels. 

Jokey offers various sensory and smart finishes for IML films. Whether spot 
varnish, metallic, scent, velvet-haptic, black light or peel-off function – Jokey 
effects are a feast for the senses. It arouses curiosity and increases both the 
value and individuality of the respective product. All effects can also be applied 
to packaging made of secondary raw materials, with the exception of the trans-
parent options. In designing an attention-grabbing decoration with effects, 
the Jokey Design Service is happy to help.

Effekte 2.0
Multisensorisch und digital vernetzt
Faszinierende visuelle Effekte locken den Verbraucher. Wenn 
er näherkommt, riecht er verführerische Düfte und ertastet 
samtweiche Oberflächen. Und wer sein Smartphone zückt, 
hat Zugang zu der digitalen Welt rund um das Produkt. 

Jokey hat das In-Mould-Labeling perfektioniert. Allen voran die in IML-Folien 
eingebetteten digitalen Wassermarken haben das Potenzial, die Nutzung 
von Verpackungen zu revolutionieren: Der Verbraucher muss nur sein Smart-
phone an die Verpackung halten und schon erhält er eine Fülle von Zusatz-
informationen: beispielsweise Rezepte, Bedienungsanleitungen, Gewinn-
spiele, Nutzermeinungen sowie Verknüpfungen zu Social-Media-Kanälen. 

Jokey bietet verschiedene sensorische und smarte Veredelungen für 
IML-Folien. Ob Spotlackierung, Metallic, Duft, Samt-Haptik, Schwarzlicht 
oder Peel-Off-Funktion – Jokey Effekte sind ein Fest für die Sinne. Sie 
wecken die Neugier und erhöhen sowohl die Wertigkeit als auch die Indivi-
dualität des jeweiligen Produkts. Alle Effekte können auch auf Verpackungen 
aus Sekundärrohstoffen angebracht werden, mit Ausnahme der transpa-
renten Optionen. Bei der Gestaltung einer aufmerksamkeitsstarken Deko-
ration mit Effekten hilft der Jokey Design Service gerne weiter. 

www.jokey.com/de/packaging/
sortiment/dekoration/effekte/

 Hartmut Karsubke
 Fon +49 2261 544-1351

 Mail: designservice@jokey.com
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Jokey Plastik Wipperfürth GmbH Michael Schmitz
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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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Dear Readers,

The year 2018 is a special one for Jokey: we look back on a successful  
50-year company history with pride, but also with great gratitude. The 
Jokey Group has grown from a small start-up into a leading international  
plastics producer. When Josef Kemmerich founded the company in 1968, 
nobody had any idea where the journey would lead. 

Success always comes from multiple sources: evidently Jokey had the  
right product at the right time. Our strategy of solid growth has apparently 
been successful. Obviously, we seized opportunities at the right moment  
and did not allow ourselves to be discouraged by setbacks. But most of  
all, we were always able to bring together the right people at the right time,  
in the right place. 

We only achieved our leading position because we were able to develop  
well-trained and highly motivated employees to create successful teams. 
Together with our partners and customers, we have opened up new mar-
kets. We have been working together with a number of them for many years. 
Continuity was and is always important to us. Our thanks go out to all those 
who have accompanied us on our journey: customers, employees, partners, 
friends and companions. 

Over the past 50 years, there have been major national and international  
market movements. They are constant and are occurring faster and faster. 
Therefore, we have worked hard recently to make the Jokey Group future- 
proof. The course is set. We are curious to see where the journey will  
take us. 

Sincerely,

Herbert Kemmerich 
CEO/Founding Shareholder

Ralf Kemmerich 
COO/Shareholder

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2018 ist für Jokey ein besonderes: Wir blicken mit Stolz, aber auch 
mit großer Dankbarkeit auf eine erfolgreiche 50-jährige Firmengeschichte 
zurück. Die Jokey Group hat sich vom kleinen Start-up zu einem international 
führenden Kunststoffproduzenten emporgearbeitet. Als Josef Kemmerich 
1968 die Firma gründete, ahnte keiner, wohin die Reise einmal gehen würde. 

Erfolg speist sich immer aus mehreren Quellen: Offenbar hatte Jokey das 
richtige Produkt zur richtigen Zeit. Offenbar ist unsere Strategie des soliden 
Wachstums aufgegangen. Offenbar haben wir die Chancen im richtigen 
 Moment ergriffen und uns von Rückschlägen nicht entmutigen lassen. Vor 
allem aber konnten wir offenbar immer wieder die richtigen Menschen zum 
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zusammenführen. 

Unsere Spitzenposition haben wir nur erreicht, weil wir gut ausgebildete 
und hoch motivierte Mitarbeiter zu erfolgreichen Teams entwickeln konn-
ten. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden haben wir neue Märkte 
erschlossen. Mit etlichen von ihnen arbeiten wir bereits seit vielen Jahren 
zusammen. Kontinuität war und ist uns immer wichtig. Unser Dank richtet 
sich deshalb an alle, die uns auf unserem Weg begleitet haben: Kunden, 
 Mitarbeiter, Partner, Freunde und Weggefährten. 

In den vergangenen 50 Jahren hat es große nationale und internationale 
Marktbewegungen gegeben. Sie dauern an und sie vollziehen sich immer 
schneller. Wir haben daher zuletzt viel daran gearbeitet, die Jokey Group 
 zukunftssicher zu machen. Die Weichen sind gestellt. Wir sind gespannt, 
wohin uns die Reise noch führen wird. 

Herzlichst,

Herbert Kemmerich 
CEO/Founding Shareholder

Ralf Kemmerich 
COO/Shareholder

JUST  
PACKED

Packaging  
Technics  
Individual  
Spa

Die Jokey Roadshow
„Packaging Excellence on Tour“ – Jokey hatte bei der 
Ankündigung seiner Roadshow nicht zu viel versprochen. 
Die Teilnehmer sind begeistert. In einem original Ameri- 
can Air stream kommt das Roadshow-Team direkt zu  
den Kunden, an Bord das komplette Jokey Packaging 
Programm mit allen Extras. 

Die Kunden erleben die Jokey Verpackungswelt hautnah. Jeder Teil-
nehmer kann die Qualität, die Funktionalität und Dekorationsmöglich-
keiten der Jokey Verpackungen direkt sehen und beurteilen. Da sind 
zum Beispiel die IML-Effekte für den Dekor: In der Roadshow kann 
man sie jetzt live anfassen, riechen und ihre interaktive Wirkung aus-
probieren. Auch das Jokey Eco Concept und die Verpackungen aus 
Sekundärrohstoffen stoßen auf reges Interesse. 

Die Roadshow bietet allen Mitarbeitern eines Unternehmens, die sich 
mit Verpackung und Abfüllung befassen, die Gelegenheit, sich ge-
meinsam ausführlich beraten zu lassen. Ein Jokey Kompetenzteam 
aus Sales und R & D beantwortet sämtliche Fragen – sei es zu Design 
und Dekoration oder zu technischen Problemstellungen bei Abfüllung 
und Logistik. Gemeinsam werden alle Aspekte einer idealen Ver-
packungslösung für das spezifische Füllgut des Kunden beleuchtet. 

Mit der Roadshow möchte sich Jokey anlässlich des 50-jährigen 
Firmenjubiläums bei seinen Kunden für die gute Zusammenarbeit 
 bedanken. Je nach Wetterlage läuft die Roadshow mit dem Air-
stream noch bis Ende September oder Oktober.Wegen der hohen 
Nachfrage bietet Jokey ab dem Spätjahr Inhouse-Shows an. 

Zu den Roadshow Themen gehören u. a.:
• Jokey Caps & Closures
• Jokey Eco Concept
• Initiative Grau ist das neue Grün 
• Dekoration 
• Smart Packaging 
• Jokey Individual 
• Jokey Technical Service
• Jokey Design Service

Die Jokey Roadshow bringt das komplette Jokey Packaging Pro-
gramm direkt zu den Kunden. Mit an Bord des original American 
Airstream ist das Jokey Eco Concept – unser Beweis, dass nach-
haltiges Verpackungsdesign funktioniert. Zum Beispiel mit Ver-
packungen aus Sekundärrohstoffen. Besonders beliebt sind unsere 
Verpackungen mit Effekten – mit Düften zum Riechen, haptischen 
Effekten zum Anfassen und faszinierenden visuellen Extras. Das 
Roadshow Team beantwortet alle Fragen zur richtigen Verpackung 
für das jeweilige Produkt und berät zu technischen Themen bei der 
Abfüllung und Logistik. Link auf Roadshow Seite 

Jokey Plastik
Die Jokey Roadshow zeigt die ganze Welt der Kunststoffverpa-
ckungen. Darunter Recylingverpackungen aus Sekundärrohstoffen, 
Custom-Mould-Kunststoffverpackungen und top-attraktive  
In-Mould-Labling-Dekors. Noch bis 28. September buchbar. 

 
 

Mail: roadshow@jokey.com
www.jokey.com/de/ 
service/news/jokey-roadshow-2018- 
packaging-excellence-on-tour-493/

Effect 2.0
Multi-Sensory and Digitally Networked

Fascinating visual effects attract the consumer. As he approaches, 
he smells seductive scents and feels velvety soft surfaces. And 
when he pulls out his smartphone, has access to the digital world 
around the product. 

Jokey has perfected in-mold labeling. Above all, the in IML foils embedded 
digital water brands have the potential to revolutionize the use of packaging: 

Effekte 2.0
Multisensorisch und digital vernetzt
Faszinierende visuelle Effekte locken den Verbraucher. Wenn 
er näherkommt, riecht er verführerische Düfte und ertastet 
samtweiche Oberflächen. Und wer sein Smartphone zückt, 
hat Zugang zu der digitalen Welt rund um das Produkt. 

Jokey hat das In-Mould-Labeling perfektioniert. Allen voran die in IML-Folien 
eingebetteten digitalen Wassermarken haben das Potenzial, die Nutzung 
von Verpackungen zu revolutionieren: Der Verbraucher muss nur sein Smart-
phone an die Verpackung halten und schon erhält er eine Fülle von Zusatz-
informationen: beispielsweise Rezepte, Bedienungsanleitungen, Gewinn-


