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UNIFOOD®

GROSSARTIG
durch Dreifachschutz

Lebensmittelkarton von WEIG
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Driven by care – für Sie!

Wir sind eine inhabergeführte, mittel
ständische Unternehmensgruppe mit 
drei Geschäftseinheiten, in denen wir 
über jahrzehntelange Erfahrungen 
 verfügen: 

• Recycling (Papier und andere 
 Wertstoffe)

• Kartonproduktion (Verpackungskarton 
und Gipskarton)

• Packaging (Kartonverpackungen und 
Hülsen)

In allen Bereichen arbeiten wir mit 
 multinational operierenden Konzernen, 
aber auch mit lokal agierenden Unter

nehmen zusammen. Und das langfristig 
und kontinuierlich. 

Denn Kontinuität verbunden mit 
 Zuverlässigkeit und Sorgfalt sind die 
Grundpfeiler unseres Planens und 
 Denkens. Auf Produktebene beispiels
weise schließen wir den Faserkreislauf 
im Sinne einer „Circular Economy“ und 
handeln nachhaltig. 

Bewusst übernehmen wir Verantwor
tung für Geschäftspartner, für Mit
arbeiter, für die Umwelt und für die 
Gesellschaft.  
Driven by care – für Sie.

Kartonverpackungen erfüllen viele  
Anforderungen: Sie verschaffen dem 
Produkt durch ihr Design und ihre  
Ausführung eine hohe Wertigkeit. Im 
Moment der Kaufentscheidung tra
gen sie wesentlich zum Abverkauf der 
 Produkte am Point of Sale bei. Aber vor 
allem: Sie schützen. 

Sie schützen das Produkt vor Beschä
digung oder Verlust. Sie schützen die 
Umwelt, da sie aus nachwachsenden 
Rohstoffen stammen und einfach zu 
recyceln sind. Sie schützen die Konsu
menten durch eine integrierte Barriere 
gegen die Migration unerwünschter 
Stoffe aus der Verpackung selbst, aber 

auch aus dem Umfeld. Last but not 
least schützen wir damit Ihre Marke, 
denn der Verbraucher kann sich sicher 
sein, dass das Lebensmittel optimal 
verpackt ist.

Der Barrierekarton UNIFOOD® von 
WEIG hat also eine dreifache Schutz
wirkung. Er schützt:

• die Umwelt
• den Konsumenten
• und die Marke

Mit diesem dreifachen Schutz bieten  
wir Ihnen die Sicherheit, die Sie für Ihre  
Markenprodukte brauchen. 

Schutz bietet Sicherheit
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UNIFOOD® schützt –  
Verbraucher und Marken

UNIFOOD® Barrierekarton von WEIG 
hat das Vertrauen der Lebensmittel
industrie bereits vielfach erworben, 
denn er ist seit längerem bei bekannten 
Marken und Handelsmarken im Einsatz. 
Bei sachgemäßer Verwendung erfüllt 
UNIFOOD® selbstverständlich sämtliche 
aktuelle nationale und internationale 
Verordnungen und Gesetze. 

Kundenindividuelle Anforderungen, die 
darüber hinausgehen, können eben
falls in Absprache realisiert werden. Die 
ständige Überwachung von Rohstoffen,  

Karton, Verpackungen und Lebens
mitteln durch unser eigenes Labor gibt 
uns hier die für die Markenartikler und 
Verbraucher notwendige Sicherheit.  
Externe Zertifizierung durch renom
mierte Institute geben uns zusätzliche 
Bestätigungen.

Die nachgewiesene und überwachte 
Barrierewirkung erfüllt eine Schutz
wirkung für die Marke und damit für 
unsere Kunden hinsichtlich rechtlicher 
Risiken. Und sie schützt Konsumenten.

UNIFOOD® schützt –  
Lebensmittel und Umwelt

Von außen ist das Erscheinungsbild  
von UNIFOOD® identisch mit dem 
anderer WEIG-Karton-Produkte. Die 
innenliegende Seite gibt es in einer 
hochwertigen weißen Ausführung, die 
an die Optik eines  Frischfaserkartons 
angelehnt ist oder in der gewohn-
ten Anmutung von Recyclingkarton. 
Jedoch mit einem Zusatznutzen: Der 
Barrierefunktion. Diese schützt vor 
der Migration definierter unerwünsch-
ter  Substanzen wie vor Mineralölen, 
 Phthalaten oder wie vor Bisphenol A – 
auch im Direktkontakt mit dem Füllgut 
ohne zusätz liche Innenver packung. 
Das in UNIFOOD® verpackte Lebens-
mittel ist so ge gen Wechsel wirkungen 
mit anderen Produkten oder deren 
Verpackungen abgeschirmt. Gleich-

zeitig ergibt sich ein positiver Neben-
effekt hinsichtlich des Erhalts von 
Aroma und Frische. Die leicht fett-
abweisende Barriere wirkt von innen 
einem Durchdringen von Fetten aus 
dem Lebensmittel entgegen und trägt 
zur Attraktivität der Verpackung wäh-
rend der gesamten Abverkaufszeit im 
Regal bei. 

Natürlich kann UNIFOOD® im gewohn-
ten Altpapierkreislauf entsorgt und als 
Rohstoff wieder eingesetzt werden. 
Auch dies unterstreicht die ökono-
mischen und ökologischen Vorteile im 
Vergleich zu anderen Materialien.

UNIFOOD® gibt es übrigens auch als  
FSC- oder PEFC-zertifizierte Variante.
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Die WEIG Gruppe –
bietet mehr als Sie erwarten

Durch die Verknüpfung und Integra
tion der Bereiche Recycling, Karton und 
Packaging bilden wir eine eigene, inte
grierte Wertschöpfungskette.

Die Geschäftseinheit Recycling über
nimmt Altpapier von Kommunen, 
Gewerbe und Industriebetrieben, dem 
Handel und von Behörden und führt die 
Fasern dem optimalen Verwendungs
zweck zu. Die Kartonproduktion stellt 
Verpackungskarton und Gipskarton her 

und liefert diesen an die europäische 
Verpackungsindustrie und die weltweite 
Gipsplattenindustrie. Packaging pro
duziert Kartonverpackungen in Form 
von Produktverpackungen, Regal oder 
Transportverpackungen oder in Form 
von spiralgewickelten Hülsen.

Die eigene Logistik verknüpft alle 
Geschäftseinheiten und bietet Liefer 
und Versorgungssicherheit „bis auf den 
letzten Meter“ zu unseren Kunden.

RECYCLING
PACKAGING

KARTON

Unserem Selbstverständnis als indus
triellem Dienstleister folgend bieten 
wir unseren Kunden über die Produkte 
hinaus sogenannte „Value Added Ser
vices“. Sie erwarten von uns Kenntnis in 
Anwendungen und Angebote, die Ihnen 
einen relevanten Mehrwert bieten.  
Dazu gehört vor allem:

• Produktentwicklung und  
techno logische Beratung

• technischer Kundenservice mit  
schneller Reaktion

• eigene Labore zur Überwachung  
von Produkten und Produktions
prozessen

• eigenes Logistikzentrum und  
Logistikkonzepte zur Entlastung  
der Umwelt 

Die Nutzung dieser Angebote führt bei 
unseren Kunden zu erhöhter Sicherheit 
in puncto Produkt und Verarbeitungs
qualität, erhöht kontinuierlich die Ver
sorgungs sowie Prozesssicherheit und 
stärkt deren Wettbewerbsfähigkeit.



Moritz J. Weig GmbH & Co. KG
Polcher Straße 113
56727 Mayen · Deutschland

+49 2651 840
info@weigkarton.de
www.weigkarton.de

Kontakt


