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O ur main goal at IFP PACKAG-
ING S.r.l. is to add value to 
the products of our custom-

ers by constantly evolving our ser-
vices and systems in order to offer 
better packaging quality to our cus-
tomers.

Today, after 20 years of experience, 
we boast a strong spirit of innovation 
and continual improvement process.
Founded at the end of the 1970s 
as a small artisanal company offer-
ing packaging solutions designed to 
meet the specific needs of its cus-
tomers, today IFP PACKAGING con-
firms its customer-oriented vision, 

which makes it one of the leading 
European companies in the produc-
tion of machines for shrinkable and 
flexible packaging film.

Working with our company does not 
only mean having guaranteed a cut-
ting-edge packaging solution, but a 
“future-proof” system that focuses 
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D
as vorrangige Ziel von IFP 
PACKAGING S.r.l. ist es, ei-
nen Beitrag zu leisten zur 

Wertsteigerung der Produkte ihrer 
Kunden unter Einsatz einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung von Pro-
zessen und Instrumenten im Dienste 
der Verpackung und des Kunden.
Mit einer langjährigen Erfahrung, die 
in über 20 Jahren Geschäftstätigkeit 
gereift ist, verfügen wir heute über 
einen starken Sinn für Innovation 
und kontinuierliche Verbesserung.

Entstanden in den 70er Jahren als 
kleiner Handwerksbetrieb mit Ver-
packungs-Lösungen für die speziel-
len Anforderungen unserer Kunden, 
sieht IFP PACKAGING dieses Prinzip 
der Kundenorientierung heute als 
konsolidiert an und wurde dadurch 
zu einem der führenden Unterneh-
men in Europa im Bereich der Her-
stellung von Verpackungsmaschinen 
für Schrumpf- und Flex-Folien.
Mit unserem Unternehmen zusam-
menzuarbeiten bedeutet nicht nur, 

die Garantie zu haben für eine mo-
dernste Verpackungslösung, son-
dern vor allem, eine „futureproof“-
Lösung, die auf umfassendere 
Anwendungen heute und in der Zu-
kunft abzielt.  
Die hohe Leistungsfähigkeit der 
Maschinen, ihre extreme Benut-
zerfreundlichkeit, Robustheit und 
lange Lebensdauer, eine wirkungs-
volle Antwort auf die speziellen Er-
fordernisse des Kunden, die sich 
durch maßgeschneiderte kunde-
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on a wider application both now and 
in the future.  

High performance machinery, ex-
treme usability, strength and dura-
bility, efficient and customized solu-
tions for any specific need, a strong 
customer-oriented approach – all 
these aspects make IFP PACKAGING 
not only a supplier, but an ideal and 
reliable partner. 

By providing shrinkable film pack-
aging solutions worldwide, we have 
been able to develop a unique know-
how in the food and non-food sec-
tors.

This has allowed us to integrate our 
systems with complementary ma-
chinery such as weighing scales, la-
bellers, loaders and filling machines 
in order to provide our customers 
with complete solutions that perfect-
ly meet their requirements.

From our headquarters in Schio, 
home of many successful compa-
nies, we provide advice, service and 
support to our customers all over the 
world. We can rely on a highly quali-
fied and committed team with a great 
expertise, and on more than 3800 
packaging solutions to be delivered 
worldwide.

Both our technical and sales depart-
ments are the result of a fruitful 
interaction between senior profes-
sionals who think and behave with 
the  spirit of a globally competitive 
company that wants to break through 
with innovation and creativity.

The lab where all our mechanical 
components are produced employs 
both highly specialized staff and 
work centres that allow the full man-
ufacture of the machines in-house.
A team of technical testers is respon-
sible for starting up the packaging 

lines and introducing the customers 
to the use of the machinery provid-
ing an efficient and constant support 
both on site and at the customers’ 
premises.

An effective and prompt assistance 
and after-sale service takes care of 
providing support and spare parts on 
a global level in order to maximize 
customer satisfaction.

Among the goals that our company 
aims to pursue there is an attempt 
to foresee the future through the 
careful observation of the market 
changes. 

We support the customer in his de-
cision, and provide competitive and 
cutting-edge solutions. Thanks to 
our mission more and more partners 
have decided to rely on us today.  

www.ifppackaging.it

norientierte Herangehensweisen 
auszeichnet, sind die Faktoren, die 
IFP PACKAGING nicht nur zu einem 
einfachen Lieferanten machen, son-
dern eher zu einem idealen und ver-
lässlichen Partner. 
Durch die Tatsache, dass wir Lö-
sungen für die Verpackung mit 
Schrumpffolien auf der ganzen Welt 
liefern, haben wir ein spezielles 
Know how im Bereich Lebensmittel 
und anderen Sektoren entwickelt.
Dies hat es uns ermöglicht, unsere 
Systeme mit zusätzlichen Maschi-
nen wie Waagen, Etikettiersystemen 
sowie Belade- und Dosiersystemen 
zu kombinieren, um unseren Kun-
den perfekte Komplettlösungen an-
bieten zu können, die deren Anforde-
rungen entsprechen.
Von unserem Sitz in Schio aus, das 
die Wiege vieler Erfolgsgeschichten 
ist, bieten wir Service- und Assis-
tenzleistungen für unsere Kunden 
in aller Welt. Wir verfügen über ein 
hochqualifiziertes und motiviertes 

Team, das im Laufe der letzten Jah-
re viel Erfahrung sammeln konnte 
dank der über 3800 Verpackungs-
lösungen, die wir bis heute weltweit 
angeboten haben.
Unsere technischen/projektbezoge-
nen und vertrieblichen Bereiche sind 
entstanden aus einem Zusammen-
spiel von hochqualifizierten Fachleu-
ten, die im Sinne und mit der Vita-
lität eines auf internationaler Ebene 
wettbewerbsfähigen Unternehmens 
denken und handeln, das den Sta-
tus Quo durch Innovation und Kreati-
vität überwindet.
Das Werk für die Herstellung der me-
chanischen Komponenten verfügt 
über hochqualifiziertes Fachperso-
nal und über Arbeitsplätze, die eine 
komplette Herstellung der Maschi-
nen an unserem Sitz ermöglichen.
Nach erfolgter Herstellung kümmert 
sich ein Team von Abnahme-Tech-
nikern um die Inbetriebnahme der 
Verpackungslinien und um die Anlei-
tung für den Kunden für die Bedie-

nung durch wertvolle und kontinu-
ierliche Unterstützung im Werk oder 
beim Kunden selbst.
Eine effiziente und schnelle Hilfe 
und Aftersale-Leistungen bemühen 
sich um umfassende Unterstützung 
und Hilfe bei Ersatzteilen, um höchs-
te Kundenzufriedenheit zu erzielen.
Veränderungen beobachten und die 
Zukunft vorausnehmen, den Kun-
den begleiten und ihn bei seiner 
Wahl beraten, wettbewerbsfähige 
und neueste Verpackungslösungen 
zu liefern, sind die Grundlagen und 
Ziele, auf die unser Unternehmen 
seine Aufgaben stützt und dank de-
rer heute immer mehr Partner uns 
ihr Vertrauen schenken.  

www.ifppackaging.it
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