
BERATUNG & IDEENFINDUNG
Ihre Wünsche haben höchste Priorität. Als 
 Entwickler stehen wir Ihnen zur Seite und setzen 
Ihre Vorstellungen in Papier, Karton und Farbe 
individuell um. Wir denken weiter und bieten 
 Ihnen jeweils massgeschneiderte Lösungen. Alles 
ist machbar, es ist nur eine Frage der Umsetzung.

ENTWICKLUNG & PROTOTYPEN
Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist unsere  
Ver packungsentwicklung und Bemusterung.  
In unserer Designabteilung wird die Konstruktion, 
Gestaltung und Dimension mit Hilfe von CAD- 
Technik entworfen und ein neutraler  Prototyp 
erstellt. Dies umfasst auch die Be musterung von    
Schaum- und Tiefzieheinsätzen. Für jeden in 
Auftrag gegebenen Artikel wird grundsätzlich  
ein Produktionsmuster zur Frei gabe erstellt. 

ALLES AUS EINER HAND

PRODUKTION
Alle Produktionsschritte, wie das Bedrucken   
von Karton, Kaschieren, Stanzen, Prägen, Kleben, 
Überziehen, Annieten, Anscharnieren bis hin zur 
Konfektionierung und dem Einschrumpfen des 
fertigen Produktes werden in-House im deutschen 
Fertigungsbetrieb durchgeführt.

VERSENDEN (Logistik und Distribution)
Wir versenden die Ware auf Ihren Wunsch hin 
auch in die entlegensten Winkel. Direkt in Ihre 
Filialen in neutralen Versandkartons. Zuverlässig 
und schnell arbeiten wir mit hohem Engagement. 
Teillieferungen bis hin zum Einzelstückversand – 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

LAGERHALTUNG
Unsere Lagerhallen mit Hochregallager ermöglichen 
uns die stückgenaue Lagerverwaltung Ihrer 
 Fertigware. Wir halten Sie bei Teillieferungen mit 
unseren Lagerstandsmeldungen immer auf dem 
neuesten Stand. So können Nachbestellungen  
weit im Voraus gut durchdacht und eventuelle 
Änderungen auch rechtzeitig besprochen werden 
– wir sind im Zeitplan.

Kreative und wirtschaftliche Verpackungslösungen stellen eine grosse  
Herausforderung dar, der wir uns gerne stellen und in welcher sich nur die  
Besten durchsetzen. Elitec verbindet als führendes Verpackungsunternehmen 
fortschrittliche Umsetzungskraft mit innovativem Handwerk. 

Unser Erfahrungsreichtum eröffnet den optimalen Weg, um das  Markenbild 
strategisch und zielgruppenorientiert zu positionieren. Die Balance zwischen 
Ästhetik und Funktionalität ist für uns ein Muss. Wir schaffen Verpackungen, 
die durch Wertigkeit gewinnen und verführen.

Zusammen leben wir die faszinierende Welt der Verpackung. Deswegen 
 überzeugen wir in allen Bereichen: von der fachkundigen Beratung, dem  
Prototypenbau, der industriellen Produktion und präzisen Konfektionierung 
bis hin zur nach Kundenwunsch spezifizierten Auslieferung. 
Unsere Stärke – Ihr Erfolg.

Verpackung ist mehr als nur die Hülle, die zum Schutz dient – 
vielmehr steht sie in der heutigen Zeit im direkten Blickfeld des 
Kunden und verführt zum Kaufen. Neben der reinen Information 
über den Inhalt bietet sie den Mehrwert der Verstärkung des 
Markenprestiges.

Um sich abzuheben, braucht es eine eigene Welt, eine Nische,      
in der das Produkt wachsen und höchste Begehrlichkeit ent falten 
kann. Durch mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit ausgesuchte 
 Materialien, entsteht Klarheit, Individualität und Qualität.

Unser Design-Team feilt an achtsam ausgetüftelten Besonder- 
heiten passend zum Wesen des Markenproduktes, wodurch die 
Verpackung seine Eigenständigkeit und Einmaligkeit bekommt. 
Das Äussere entspricht dem Wesen des Kerns, dem Herzstück.

DIE VERPACKUNG ALS  
MARKENBOTSCHAFTER


