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Driven by care – für Sie! Weltweit in guten Händen

Wir verfügen über Produktionskapazitä-
ten für Gipskarton auf zwei Kontinenten 
mit Standorten in Deutschland und 
Paraguay. Beide mit eigener Rohstoff-
versorgung, die die Grundlage für die 
Versorgungssicherheit liefert. Und im 
Übrigen produzieren wir hier wie dort 
nach den gleichen Qualitätsstandards. 
Deshalb können wir unsere Kunden 
gleichermaßen von beiden Standorten 
aus beliefern – weltweit. Das bedeutet 
Liefer sicherheit für Sie. Und dafür sind 
wir in der Branche bekannt.

An beiden Standorten wird auf Anlagen 
produziert, die speziell für die Herstel-
lung von Gipskarton ausgelegt sind.  
Am Standort Mayen sogar mit einer  
der größten Spezialmaschinen weltweit.  

Durch unsere mehr als fünfjahrzehnte-
lange Erfahrung in der Herstellung und 
Verarbeitung von Gipskarton verfügen 
wir über ein einzigartiges Know-how. 
Und durch regelmäßige Vor-Ort-Betreu-
ung sind wir damit in der Lage, zur Opti-
mierung Ihrer Produktion und Produkte 
beizutragen. Weltweit. 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 (Gipskarton und 
Verpackungskarton)

• 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.
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UNIPLAC® – zuverlässige  
Wirtschaftlichkeit für Sie

UNIPLAC® Gipskarton von WEIG erlaubt 
maximale Produktionsgeschwindig-
keiten bei niedrigen Flächengewichten. 
Egal ob als Standardsorte oder in indi-
viduell angepassten Spezifikationen. 
Dies ermöglicht eine konstant hohe 
Produktqualität für die Gipsplatte 
und planbare Wirtschaftlichkeit in der 
Platten herstellung. Unser Know-how 
in der Fertigung und Verarbeitung von 
Gipskarton spiegelt sich unter anderem 
auch darin wider, dass wir spezielle, 
mit jedem Kun  den auf seinen Rohstoff 
abgestimmte Rezepturen zur Verfügung 
stellen. Diese bieten trotz Individuali-
sierung hohe Produktkonsistenz und 
Versorgungs sicherheit. 

Durch einen ständigen Informations-
austausch zwischen Anwendungs-

technikern und Papiertechnologen 
ent wickeln wir unsere Produkte entlang 
der Kunden bedürfnisse und der Markt-
anforderungen ständig weiter. Dies 
erfolgt mitunter auch unter Einbindung 
anerkannter externer Spezialisten aus 
der Gips-Rohstoffindustrie oder der 
Prozess technik.

Mit dem Ziel der technologischen Opti-
mierung der Produktion unterstützen 
WEIG-Servicemitarbeiter unsere Kun-
den durch regelmäßige Besuche oder 
auch kurzfristige Einsätze in deren 
Werken weltweit. Immer mit einem Ziel: 
Höchstmögliche, zuverlässige Wirt-
schaftlichkeit in der Gipslattenfertigung 
für Sie.

UNIPLAC® –  
Referenzqualität für alle

UNIPLAC® setzt Qualitätsstandards 
und ist Referenzqualität bei der 
Gips platten produktion. Bei der 
 Inbetriebnahme neuer Gipsplatten
anlagen wird bevorzugt UNIPLAC® von 
WEIG eingesetzt, um von Anfang an 
verkaufsfähige Platten herstellen zu 
können. 

In der Produktion zeichnet sich der 
UNIPLAC® Karton durch eine heraus
ragende Runability und geringe 
Ausschuss quote aus und steht in 

folgenden Standard und Sonder sorten 
zur Verfügung: 
Standardsorten (Gelb und Grau  karton) 
für Vorder und Rückseite der Gipsplatte

Sondersorten für Gipsplatten für  
spezielle Einsatzbereiche:  

• Feuchtraum
• Brandschutz
• Schallschutz
• Fußboden
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Die WEIG-Gruppe –  
bietet mehr als Sie erwarten 

Unserem Selbstverständnis als indus-
t ri ellem 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.

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 
Gipskarton und Verpackungskarton her 

und liefert diesen an die weltweite Gips-
plattenindustrie und die euro päische 
Verpackungsindustrie. 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



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

+49 2651 84-0
info@weig-karton.de
www.weig-karton.de

Kartotec Papeles Técnicos
Calle Amambay 39 Zona Industrial Sur 
Villeta · Paraguay

+595-225-952 679
ventas@kartotec.com.py 
www.kartotec.com.py

Kontakt


