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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Dear Readers,

die interpack als Weltleitmesse für Verpackungen ist ein wichtiger Markt
sensor für Jokey. Sie war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Wir bedanken uns
bei allen Standbesuchern für ihr großes Interesse. Ihr durchweg positives
Feedback auf unsere Produkte und unser Leistungsspektrum zeigte uns,
dass wir uns auf einem zukunftsorientierten Kurs bewegen. Innovationen
wie der Jokey-Multi-Pack und der Jokey-Seal-Tainer erwiesen sich als
Produkte, die alle funktionalen Aspekte, Convenience- und Kommunika
tionsfunktionen in idealerweise bedienen.

As the world leading packaging trade fair, interpack is an important
market sensor for Jokey. It was a great success this year. We would
like to thank everybody who visited our stand for your interest. Your
consistently positive feedback of our products and our range of
services shows us that we are on a future-oriented track. Innovations
such as the Jokey-Multi-Pack and the Jokey-Seal-Tainer have
proven themselves as products that serve all functional aspects as
well as all convenience and communication functions.

Regen Anklang finden jetzt nach der Interpack auch unsere visionären
Verpackungs-Studien. Im Verbund mit unserem Jokey Eco Concept
unterstreichen sie, dass die Verpackung der Zukunft bei Jokey bereits
heute schon in Serie gehen kann.

Following interpack, our visionary packaging studies are also
proving popular. Together with our Jokey Eco Concept, they
underline the fact that the future packaging of Jokey is already
ready to go into production.

Aber wir bieten mehr als nur die reine Fertigung: Wir stellen unser Knowhow zur Verfügung. Als Verpackungsspezialisten wissen wir, wie Verpackungen funktionieren und wie sie über die gesamte Wertschöpfungskette möglichst effizient konzeptioniert und eingesetzt werden. Wenn Sie wünschen,
entwickelt unser Jokey Design Service bereits parallel zu der Neukonzeptionierung Ihres Füllgutes in gläsernen Schritten und mit allen modernen
visualisierenden Designtools Ihre Wunschverpackung. Selbstverständlich
werden auch alle abfülltechnischen Fragen auf Ihren Wunsch mit unserem
Jokey Technical Service vor Ort unterstützt. Unser Ziel ist es, dass Sie
alle technischen, logistischen und marketingrelevanten Möglichkeiten Ihrer
Verpackung voll ausschöpfen. Dafür stehen wir Ihnen mit unserer ganzen
Kompetenz als Ihr Full-Service-Verpackungspartner zur Seite.

But we offer more than just pure assembly: We share our know-how.
As packaging specialists, we know how packaging functions and
how it can be designed and implemented in the most efficient way
possible along the entire value added chain. If you wish, our Jokey
Design Service is prepared to develop your desired packaging
alongside the new design of your contents in transparent steps and
with all the latest visual design tools. Naturally, all technical filling
issues are supported on site by our Jokey Technical Service
when needed. Our goal is for you to be able to fully exploit all of
the technical, logistical and marketing-relevant possibilities of your
packaging. Thus we stand by your side with all of our competence
at your disposal as your full-service packaging partner.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

We hope you find this issue an illuminating read

Christof Kölschbach
Chief Sales Officer (CSO)
Jokey Group

Christof Kölschbach
Chief Sales Officer (CSO)
Jokey Group
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Zukunftschancen durch hervorragende Ausbildung

1
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Jokey Plastik Gummersbach GmbH
erfüllt die Kriterien guter Ausbildung.
Das Unternehmen ist damit ein „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb 2017“.
Die Auszeichnung wird auf Basis der Ergebnisse einer anonymen Befragung
der Auszubildenden im Februar und März 2017 und der aktuellen
Ausbildungskennzahlen des Unternehmens verliehen.
Das Gütesiegel steht für
 ein hohes Engagement des Unternehmens in der beruflichen Ausbildung,
 eine hohe Zufriedenheit der Auszubildenden und
 eine positive Bewertung der Ausbildungssituation durch die Auszubildenden.

Werdohl, im Mai 2017

Judith Grefe
ertragswerkstatt GmbH

„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“
ist eine Initiative der ertragswerkstatt,
um die Leistungen von Unternehmen
in der Ausbildung zu verdeutlichen.
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7 A campaign by Jokey Plastik Wipperfürth raised 3,000 euros
for a child and youth project as part of the 800 year celebration
of the Hanseatic city of Wipperfürth. Employees sold approximately
1,200 attractively printed plastic containers. 100 per cent of the
proceeds went to the “Kinderstadt” project (city of children) of the
Wipperfürth youth welfare office.

1 Jokey Plastik Blachownia erweitert seine Produktionshalle. Die

7 3000 Euro für ein Kinder- und Jugendprojekt erbrachte eine

1 Jokey Plastik Blachownia is extending its production halls. The

Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen
sein. Der Anbau vergrößert die Spritzerei um 2.500 qm und die Werkstatt
um 400 qm. Das polnische Werk gewinnt dadurch Raum für weitere
36 Spritzgießmaschinen und wird somit insgesamt mit 84 Maschinen
produzieren. Ziel des Ausbaus ist eine Erhöhung der Kapazität und
daraus resultierend schnellere Reaktions- und Lieferzeiten.

Aktion von Jokey Plastik Wipperfürth im Rahmen der 800-Jahr-Feier der
Hansestadt Wipperfürth. Die Mitarbeiter verkauften rund 1200 attraktiv bedruckte Kunststoffbehälter. Der Erlös ging zu 100 Prozent an das
Projekt „Kinderstadt“ des Jugendamtes der Stadt Wipperfürth.

construction work is expected to be finished by the end of the year.
The extension is expanding the injection moulding area by 2,500 sqm
and the factory by 400 sqm. The Polish factory is gaining room for
an additional 36 injection moulding machines and thus it will be able to
produce with a total of 84 machines. The goal of the expansion is to
increase capacity and improve the resulting response and delivery times.

the Italian town of Putignano is the proud owner of a new, sport e-bike.
The off-road e-bike, valued at 2,850 euros, was raffled off at the
Jokey stand at interpack 2017.

8 Glückwunsch zum neuen E-Bike! Gianni Leogrande aus dem

8 Congratulations on the new e-bike! Gianni Leogrande from

2 Jokey Plastik Praha is building new social spaces. The new

9 New Jokey website is online. The evaluation of the customer satis-

wird Ende September eingeweiht. Der Baustart für die Erweiterung
der Produktion ist für das Spätjahr geplant.

italienischen Putignano ist der stolze Besitzer eines neuen, sportlichen
E-Bikes. Das Offroad E-Bike im Wert von 2.850 Euro war auf der
interpack 2017 unter den Besuchern des Jokey Messestandes verlost
worden.

canteen will open at the end of September. Construction for the
production extension is planned to start in the Autumn.

3 Jokey Egypt hat seine neue Spritzereihalle mittlerweile vollständig

9 Neue Jokey Website ist online. Die Auswertung der Kundenzu-

3 In the meantime, Jokey Egypt has fully equipped its new injection

mit Maschinen bestückt und produziert nun mit erhöhter Kapazität.

friedenheitsanalyse fand Eingang in die Website-Konzeption. Unter
www.jokey.com sind die Produkte von Jokey und alle Informationen rund
um das Unternehmen jetzt noch leichter und schneller zu finden. Der
zeitgemäße „One-Pager“ lässt sich einfach runterscrollen. Bei Interesse
können Themen angeklickt werden. Daneben gibt es noch die klassische
Navigation über Menüpunkte. Selbstverständlich sind die Seiten für alle
gängigen Medien und Geräte responsive. Zwischen 10 und 14 Uhr MEZ
ist das Verkaufsteam von Jokey im Chat erreichbar. Zu anderen Zeiten
kann eine Notiz hinterlassen werden, die umgehend beantwortet wird.

moulding halls with machines and is now producing at a higher capacity.

faction analysis found its way into the website design. At www.jokey.com,
Jokey products and information about the company can now be found
faster and more easily. The modern “one-pager” is easy to scroll through.
When interested, topics can be clicked on. Classic navigation is still there
via menu items. Naturally, the pages are compatible with all popular
media and devices. The Jokey sales team is available via
live chat between 10 am and 2 pm CET. At other times,
a note can be left which will be answered promptly.

2 Jokey Plastik Praha baut neue Sozialräume. Die neue Kantine

4 Jokey Plastics North America hat seine Produktionshalle um
600 qm erweitert. Der Anbau wurde im Mai nach drei Monaten Bauzeit
fertiggestellt. Im zweiten Schritt wird das Lager vergrößert werden.

5 Der spanische Hersteller Treplas S.L. ist seit Mai 2017 Teil der
J okey Group. Das in Murcia ansässige Unternehmen produziert gespritzte Verpackungen für die Lebensmittelindustrie sowie Verschlüsse,
Kappen und Sonderlösungen für Beauty und Home Care. Die Geschäftsführung verbleibt in den Händen der Familie Ruiz.

4 Jokey Plastics North America has extended its production halls
by 600 sqm. The extension was finished in May after three months of
construction. In the second phase, the warehouse will be expanded.

5 The Spanish manufacturer, Treplas S.L., became part of the
Jokey Group in May 2017. The company, located in Murcia, produces
injected packaging for the food industry as well as fasteners, caps and
customer-specific solutions for beauty and homecare. Management
remains in the hands of the Ruiz family.

6 26 neue Auszubildende starteten in diesem Jahr bei Jokey Wipper-

6 26 new apprentices started their careers this year at Jokey Wipper

fürh, Jokey Plastik Gummersbach, Jokey Sohland und Jokey Werkzeugbau ins Berufsleben. Jokey bietet qualifizierte Ausbildungen in gewerblichen, kaufmännischen und IT-Berufen sowie duale Studienabschlüsse.
Das hohe Niveau der Ausbildung sichert die Qualität, die Kontinuität und
die Identifikation mit dem Unternehmen. Jokey Plastik Gummersbach
erhielt sogar das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“.

fürth, Jokey Plastik Gummersbach, Jokey Sohland and Jokey Werkzeugbau. Jokey offers qualified apprenticeships in industrial, commercial and
IT areas as well as dual courses. The high level of the apprenticeship
ensures quality, continuity and identification with the company. Jokey
Plastik Gummersbach even received the “Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb” seal of approval (excellent training organisation).

Mail: pr@jokey.com
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Björn Hasse
Mail: bjoern.hasse@jokey.com

Die Marke mit
dem Vogelhaus

The brand with the bird house

Die frunol delicia GmbH steht für hochwertige Produkte
im Bereich Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung.
Seit Mitte letzten Jahres bietet das Unternehmen unter
der Marke DELICIA® Ganzjahres GartenVogelfutter ein
Sortiment an, das dem Premiumanspruch in Qualität
und Markenauftritt bestens gerecht wird.

frunol delicia GmbH represents high-end products in
the area of plant protection and pest control. Since the
middle of last year, the company has been offering a
range of all-year-round garden bird food under the brand
DELICIA® which lives up to the premium claim in both
quality and brand presence.

Das Ganzjahresfutter für Gartenvögel ist in vier Sorten erhältlich.
Unterschiedliche, warme Leitfarben sorgen für eine gute Differenzierbarkeit. Wichtigstes Wiedererkennungsmerkmal der Marke ist das
Vogelhaus auf der Verpackung, wobei das Dach ein transparentes
Sichtfenster bildet. „Der Kunde soll die Hochwertigkeit des Produkts
sehen können“, erklärt Martin Reinders, Marketingleiter bei frunol
delicia. Der 3-kg-Vorratspack wird in einem JETQ 50 von Jokey
abgefüllt. Die quadratische Form ist nicht nur platzsparend, die Front
bietet zudem eine ideale Werbefläche. Das Vogelfutter wird unter
Schutzatmosphäre verpackt und ist in dem Jokey Eimer perfekt
vor Schädlingen oder Wettereinflüssen geschützt. Ein beigelegter
Portionslöffel erleichtert dem Endkunden die Entnahme und Portionierung.

The all-year-round food for garden birds is available in four varieties.
Different, warm colour codes differentiate between them well. The
most important re-identification feature of the brand is the bird
house on the packaging whose roof forms a transparent viewing
window. “Customers should be able to recognise the high quality
of the product” explains Martin Reinders, Head of Marketing at frunol
delicia. The 3kg stock pack is packaged in a Jokey JETQ 50. The
square design is not only space-saving but the front also offers an
ideal advertising space. The bird food is packaged in a protective
atmosphere and is perfectly protected against pests and weather
factors in the Jokey bucket. An included portion scoop makes it
easier for customers to decant and place the food.

Die Resonanz aus den Fachmärkten ist nach dem ersten Jahr durchweg positiv. Das Gesamtkonzept von hochwertigem Produkt und
hochwertiger Jokey Verpackung wird gut angenommen. „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Jokey zusammen, weil hier sowohl
Lieferqualität als auch Termintreue stimmen. Selbst in kurzfristigen
Notsituationen können wir uns auf Jokey verlassen“, versichert
Martin Reinders.

Erweiterung für das
Produktprogramm

Expansion of the product range

Seit Mai dieses Jahres ist die spanische Treplas S.L.
Teil der Jokey Group. Mit neuen Verpackungswelten,
mit Verschlüssen und haushaltstechnischen Produkten
bereichert der Neuzugang das Jokey Produktprogramm.
Umgekehrt wird sich das Portfolio von Treplas für ihre
spanischen Kunden durch das große Gebinde-Standardprogramm der Jokey Group deutlich ausweiten.

Since May of this year, the Spanish Treplas S.L. became
part of the Jokey Group. With new packaging worlds,
fasteners and household products, the new business
will enrich the Jokey product range. In turn, Treplas’ portfolio for its Spanish customers will expand considerably
due to the Jokey Group’s large standard container
range.

Das Produktprogramm von Treplas umfasst drei Bereiche:

The Treplas product range covers three areas:

• Gespritzte Verpackungen für die Lebensmittelindustrie. Sie
ergänzen das Jokey Programm mit neuen Gebindeformen und
mit individuellen Kundenlösungen.

• Injected packaging for the food industry. It complements the
Jokey range with new types of containers and individual customer
solutions.

• Vielfältige Verschlusslösungen für flexible Verpackungen, Tuben
und Flaschen. Die Expertise von Treplas bei Verschlüssen und
Kappen verstärkt das Jokey Verschlussprogramm und ermöglicht
innovative Verschlusslösungen insbesondere in den Segmenten
Packaging und Jokey Individual.

• Versatile fastening solutions for flexible packaging, tubs and
bottles. Treplas’ expertise with fasteners and caps strengthens
the Jokey fastener range and enables innovative fastening
solutions; in particular in the packaging and Jokey Individual
segments.

• Technische Spritzgußteile von Treplas finden in den verschie
densten Bereichen im Haushalt Verwendung, zum Beispiel als
stapelbare Schubkisten u.v.m. Das Unternehmen besitzt lang
jährige Erfahrung in der Entwicklung kundenindividueller Sonderlösungen.

• Technical injection-moulded parts from Treplas can be used
in the most diverse areas of the household. For example, as
stackable drawers and much more. The company has longstanding experience in developing individual custom-specific
solutions.

The response from the specialist markets has been consistently
positive after the first year. The whole concept of high quality
products and high quality Jokey packaging is going down well.
“We have been working with Jokey for several years already
because both delivery quality and reliability are important there.
Even in short-term emergency situations, we can rely on Jokey”
assures Martin Reinders.

Christof Kölschbach
Mail: christof.koelschbach@jokey.com

So klar wie Glas

As clear as glass

Der Verbraucher will sehen, was er kauft. Transparente
Kunststoffverpackungen bieten freien Blick auf den Inhalt
und lassen sich wunderbar dekorieren.

Consumers want to see what they’re buying.
Transparent plastic packaging provides a clear view
of the contents and can be decorated wonderfully.

Transparente Verpackungen wecken Vertrauen. Der Verbraucher
kann das Produkt sehen und beurteilen. Das Produkt spricht den
Käufer direkt an. Das Auge isst bekanntlich mit, deswegen regt der
Blick auf Feinkost, Eiscreme, Süßigkeiten und andere Leckereien
garantiert den Appetit an. Auch Non-Food Füllgüter finden in transparenten Verpackungen schneller Abnehmer, – man denke nur an
Malkreiden, Farben oder DIY-Artikel.

Transparent packaging engenders confidence. The consumer
can see and judge the product. The product appeals to the buyer
directly. We famously eat with our eyes so the sight of delicacies,
ice cream, sweets and other tasty goods is guaranteed to whet
the appetite. Even non-food contents are popular in transparent
packaging – just think of crayons, paints and other DIY products.

Jokey produziert Kunststoffverpackungen in hochtransparenten
Materialien – so klar wie Glas und dabei bruchfest, sicher und leicht.
Sie eignen sich für alle Füllgüter, die am PoS zu sehen sein sollen.
Eine attraktive Variante sind transluzente Verpackungen. Sie sind
ebenfalls durchsichtig, aber mit einer attraktiven Pigmentierung.
Transluzente Verpackungen appellieren an unsere Sinne, ihre Ein
färbung signalisiert beispielsweise unterschiedliche Geschmacks
richtungen wie Zitrone, Orange oder Kiwi.
Selbstverständlich lassen sich transparente oder transluzente Ver
packungen mit allen Dekorationsverfahren veredeln. Für kleine
Auflagen empfiehlt sich der weiß hinterlegte Digitaldruck. Beim hochwertigen In-Mould-Labeling-Verfahren lassen partiell transparente
IML-Etiketten den wichtigen Blick ins Innere frei.

Beliebtes Zubehör
bei Tierfreunden

Most popular accessory
for animal lovers

Der Tiernahrungshersteller Interquell bietet einen
JETQ 350 als Futtertonne an. Die lustigen Strich
zeichnungen machen den gelben Hobbock zu
einem echten Eye-catcher.
Unter den Marken Happy Dog und Happy Cat produziert Interquell
hochwertige Tiernahrung, die im Zoofachhandel und im Internet
erhältlich ist. Das breite Angebot an gesunder Ernährung für Hunde
und Katzen wird ergänzt durch ein kleines Sortiment an Futtertonnen. „Die Kunststoffbehälter kommen bei den Tierhaltern sehr
gut an. Das Futter wird aus dem Beutel in die Tonne umgefüllt
und bleibt so länger frisch. Manchmal werden die Tonnen von
den Verbrauchern auch für andere Zwecke eingesetzt“, berichtet
Andreas Jähnert, Marketingleiter bei Interquell.
Bisher wurden die Futtertonnen mit IML-Motiven
von Hunden und Katzen bedruckt. Beim Besuch
des Jokey Messestands auf der Fachpack
ließ Andreas Jähnert sich jedoch von den PopArt-Motiven der Jokey WOW-Edition inspirieren.
Deshalb erfreut Interquell seine Kunden nun
mit einem knallgelben 35-l-Hobbock, auf
dem fröhliche Strichzeichnungen von Hund
und Katz zu sehen sind. „Wir testen die Motive
im Rahmen einer Aktion. Es ist angedacht,
eine Serie daraus zu machen“, erläutert
Andreas Jähnert.

25. 10. – 28. 10. 2017
Eurasia Packaging 2017
Istanbul, TR

The pet food manufacturer Interquell offers a JETQ 350
as a food bin. The funny line drawings make the yellow
hobbock a real eye-catcher.
Under the brands Happy Dog and Happy Cat, Interquell produces
high quality pet food that is available online and from pet shops.
The wide range of healthy food for dogs and cats is being expanded
with a small range of food bins. “The plastic containers are popular
among pet owners. The food is decanted from bottles into the bins
thus staying fresh for longer. The bins are also sometimes used
by consumers for other purposes”, reports Andreas Jähnert, Head
of Marketing at Interquell.
In the past, the food bins were decorated with IML motifs of dogs
and cats. However, after visiting the Jokey stand at the Fachpack
trade fair, Andreas Jähnert was inspired by the pop-art motifs of the
Jokey WOW edition. Interquell therefore now pleases its customers
with a bright yellow 35 litre hobbock with cheerful line drawings
of dogs and cats. “We’re testing the motif as part of a campaign.
The idea is to create a series of it”, explains Andreas Jähnert.

Andreas Zeitler
Mail: andreas.zeitler@jokey.com

31. 10. – 02. 11. 2017
Gulfood Manufacturing
Dubai

23. 11. – 24. 11. 2017
Klik Ekspo
Tirnana, AL

Jokey Design Service
Mail: designservice@jokey.com

Jokey produces plastic packaging in highly transparent materials –
as clear as glass but unbreakable, safe and light. It’s suitable
for all contents that can found at the PoS. Translucent packaging
is an attractive variant. It is still see-through but comes with an
attractive colouring. Translucent packaging appeals to our senses.
For example, its colouring can signalise different flavours like
lemon, orange and kiwi.
Naturally, both transparent and translucent packaging can be
improved with any decorative processes. For small batches,
a white background digital print is recommended. For high
quality in-mould labelling, partially transparent IML labels keep
that important view inside clear.

Petfood-Verpackung
mit Mehrwert
Tierfreunde lieben die Kunststoffverpackungen von
Jokey. Das Tierfutter bleibt darin nicht nur lange frisch –
die Verpackung bietet zudem zahlreiche Zusatznutzen
als Aufbewahrungsbehälter.
Ob für Hund, Katze, Maus oder Pferd – Trockenfutter wird gerne in
großen Mengen gekauft. Die starren Kunststoffverpackungen von
Jokey sind stabil und mehr als nur eine Verpackung. Sie sind standfest und leicht wieder zu verschließen. Das Futter bleibt in Jokey
Verpackungen lange frisch, es ist jederzeit sicher aufbewahrt und
leicht zu entnehmen. Ist der Inhalt verbraucht, kann sie mit einer
Nachfüllportion aufgefüllt oder anderweitig als robuste Mehrwegbox verwendet werden. Eine attraktive Option bietet die einsetzbare
Schale. Sie kann mit einem Give-away oder einem Zusatzprodukt
bestückt werden. Dem Tierhalter dient
die Schale dann später zur Aufbewahrung von Napf, Leine, Halfter, und vielen
anderen Utensilien. Alles dabei und in
einer Box – mehr Nutzen geht kaum.
Für Petfood empfiehlt sich insbesondere
der JETQ 350 mit 35,4 Liter Füllvolumen.
Die Boxen lassen sich an den beiden
seitlichen Griffen komfortabel tragen und
sicher übereinander stapeln. Der qua
dratische Eimer nützt den Platz im Regal
optimal aus und sein breites Facing kann
mit IML oder im Digitaldruck attraktiv
dekoriert werden.
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for all contents that can found at the PoS. Translucent packaging
is an attractive variant. It is still see-through but comes with an
attractive colouring. Translucent packaging appeals to our senses.
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Dear Readers,

die interpack als Weltleitmesse für Verpackungen ist ein wichtiger Marktsensor für Jokey. Sie war in diesem Jahr ein voller Erfolg. Wir bedanken uns
bei allen Standbesuchern für ihr großes Interesse. Ihr durchweg positives
Feedback auf unsere Produkte und unser Leistungsspektrum zeigte uns,
dass wir uns auf einem zukunftsorientierten Kurs bewegen. Innovationen
wie der Jokey-Multi-Pack und der Jokey-Seal-Tainer erwiesen sich als
Produkte, die alle funktionalen Aspekte, Convenience- und Kommunikationsfunktionen in idealerweise bedienen.

As the world leading packaging trade fair, interpack is an important
market sensor for Jokey. It was a great success this year. We would
like to thank everybody who visited our stand for your interest. Your
consistently positive feedback of our products and our range of
services shows us that we are on a future-oriented track. Innovations
such as the Jokey-Multi-Pack and the Jokey-Seal-Tainer have
proven themselves as products that serve all functional aspects as
well as all convenience and communication functions.

Regen Anklang finden jetzt nach der Interpack auch unsere visionären
Verpackungs-Studien. Im Verbund mit unserem Jokey Eco Concept
unterstreichen sie, dass die Verpackung der Zukunft bei Jokey bereits
heute schon in Serie gehen kann.

Following interpack, our visionary packaging studies are also
proving popular. Together with our Jokey Eco Concept, they
underline the fact that the future packaging of Jokey is already
ready to go into production.

Aber wir bieten mehr als nur die reine Fertigung: Wir stellen unser Knowhow zur Verfügung. Als Verpackungsspezialisten wissen wir, wie Verpackungen funktionieren und wie sie über die gesamte Wertschöpfungskette möglichst effizient konzeptioniert und eingesetzt werden. Wenn Sie wünschen,
entwickelt unser Jokey Design Service bereits parallel zu der Neukonzeptionierung Ihres Füllgutes in gläsernen Schritten und mit allen modernen
visualisierenden Designtools Ihre Wunschverpackung. Selbstverständlich
werden auch alle abfülltechnischen Fragen auf Ihren Wunsch mit unserem
Jokey Technical Service vor Ort unterstützt. Unser Ziel ist es, dass Sie
alle technischen, logistischen und marketingrelevanten Möglichkeiten Ihrer
Verpackung voll ausschöpfen. Dafür stehen wir Ihnen mit unserer ganzen
Kompetenz als Ihr Full-Service-Verpackungspartner zur Seite.

But we offer more than just pure assembly: We share our know-how.
As packaging specialists, we know how packaging functions and
how it can be designed and implemented in the most efficient way
possible along the entire value added chain. If you wish, our Jokey
Design Service is prepared to develop your desired packaging
alongside the new design of your contents in transparent steps and
with all the latest visual design tools. Naturally, all technical filling
issues are supported on site by our Jokey Technical Service
when needed. Our goal is for you to be able to fully exploit all of
the technical, logistical and marketing-relevant possibilities of your
packaging. Thus we stand by your side with all of our competence
at your disposal as your full-service packaging partner.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

We hope you find this issue an illuminating read

Christof Kölschbach
Chief Sales Officer (CSO)
Jokey Group

Christof Kölschbach
Chief Sales Officer (CSO)
Jokey Group

Animal lovers love the plastic packaging from Jokey.
Not only does pet food stay fresh for a long time – the
packaging also offers numerous additional uses as a
storage container.
Whether for dogs, cats, mice or horses – dried food is often bought
in large quantities. The rigid plastic packaging from Jokey is sturdy
and more than just packaging. It is firm and easy to reseal. Food
stays fresh for a long time in Jokey packaging and is always safely
stored and easy to decant. When the packaging is empty, it can be
refilled with more food or otherwise used as a robust multi-purpose
container. The usable bucket offers an attractive option. It can fit
a promotional or bonus product. The animal owner can then use
the bucket to store bowls, leashes, headcollars and many other
paraphernalia. Everything the animal needs in one box – more
benefits don’t come often.
The JETQ 350 with a filling volume of 35.4 litres is recommended
for pet food. The buckets can be carried comfortably with handles
on either side and can be stacked on top of each other securely.
The square bucket makes optimal use of shelving space and its
wide faces can be attractively decorated with IML or digital printing.

Mail: sales@jokey.com

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.

Jokey Design Service
Mail: designservice@jokey.com
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Pet food packaging with added value

