
I n the world of food, packaging is one of the most delicate 
and essential steps in the production process for a number 
of reasons (food preservation and shelf life, visual appear-

ance of the finished product, etc.).

A food company - whatever its sector: bakery, fruit and vegetables, 
pasta, meat or anything else - needs to rely on a packaging sys-
tem able to ensure safety, continuity of preservation, quality and 
flexibility.
Therefore, it is very important to choose the right partner. Relying 
on a trusted, serious and experienced partner guarantees a fruit-
ful relationship, without nasty surprises, just like in  life...
Thanks to a great team of reliable and experienced professionals, 
who closely follow each client all the way through, TECNO PACK 
can boast of long-standing relationships with clients all around 
the globe. For all these reasons, small, medium and big food 
companies, such as Barilla, Granarolo, Kraft and Nestlé, have en-
trusted TECNO PACK with the packaging of their production.  The 
Group provides a complete service dealing with the product from 
the process line to the pallet, ensuring a complete and constant 
assistance, also during the start-up of a plant. Its extensive experi-
ence allows TECNO PACK to operate in any type of food sector as 
well as to satisfy even the most demanding requests coming from 
companies in need of complex solutions or tailor-made designs. 
Being able to solve complicated technical issues and to handle 
difficult situations with attention and determination, TECNO PACK 
is the ideal partner. The price-quality ratio, the after-sales service 
and the spare parts service are just some of the strengths of the 
Group, which boasts highly qualified and committed staff in every 
department, beginning with the management.
The constant research and the technological evolution have 
helped creating highly flexible and long-lasting packaging lines.
TECNO PACK offers extremely high-quality packaging lines, modi-
fied atmosphere packaging solutions - suitable for the food indus-
try as well as for other sectors such as the biomedical and phar-
maceutical industries -, vertical and horizontal packaging lines, 
vacuum packing, plastic or cardboard trays filling, end of line sys-
tems, case packing, pick-and-place lines and palletizing systems. 
One of the latest line is FP100E, a high-speed horizontal wrapping 
machine.

Whenever there is a need for packaging, there is TECNO PACK.   

www.tecnopackspa.it  - www.ifppackaging.it - www.gsp.it

PACKAGING AROUND THE GLOBE
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I n der Welt der Lebensmittel ist die Verpackung aus verschiedenen Gründen (kor-
rekte Aufbewahrung und Haltbarkeit des Produkts, Ästhetik des Produkts nach 
dem Verkauf usw.) einer der empfindlichsten und wichtigsten Schritte.

Eine Lebensmittelindustrie, ob in den Bereichen Brotherstellung, Obst und Gemüse, 
Teigwaren oder Fleisch oder in einem anderen Lebensmittelsektor, muss in der Lage 
sein, ihre Produkte einem Verpackungssystem anzuvertrauen, das Sicherheit, Prozess-
kontinuität, Qualität und Flexibilität garantiert. Die Wahl des richtigen Partners ist daher 
von grundlegender Bedeutung. Sich einem zuverlässigen, seriösen und erfahrenen Part-
ner anzuvertrauen, garantiert eine Arbeitsperspektive ohne böse Überraschungen, wie 
im Leben..... TECNO PACK rühmt seit langem eine globale Kundengruppe, mit der sie seit 
vielen Jahren Beziehungen unterhält, auch dank eines Teams von auf diesem Gebiet 
von seriösen und erfahrenen Fachleuten, die jeden Kunden als einen Partner betrach-
ten, der jederzeit aufmerksam begleitet werden muss. Aus diesen und vielen anderen 
wichtigen Gründen haben kleine, mittlere und große Lebensmittelindustrien wie Barilla, 
Granarolo, Kraft und Nestlé die Verpackung ihrer Produktion der TECNO PACK-Gruppe 
anvertraut, die einen kompletten Service anbietet, von der Übernahme des Produkts von 
der Prozesslinie bis zur Verlegung auf Paletten, über die Gewährleistung einer vollständi-
gen und konstanten Unterstützung, einschließlich der Inbetriebnahme der Anlagen. Die 
gewonnene Erfahrung ermöglicht es der Gruppe, jede Lebensmittelbranche zu bedienen 
und selbst die komplexesten Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die nicht sel-
ten komplexe Prozessprobleme aufweisen oder eine «maßgeschneiderte» Planung be-
nötigen. Die TECNO PACK Gruppe ist daher der richtige Ansprechpartner, der in der Lage 
ist, jede technische Schwierigkeit zu lösen und jedes Problem mit Aufmerksamkeit und 
Entschlossenheit zu lösen. Das Qualitäts-/Preisverhältnis und der After-Sales-Service so-
wie der komplette Ersatzteilservice sind nur einige der Stärken der Gruppe, die in jedem 
Bereich des Unternehmens, angefangen beim Management, über hochkompetente und 
motivierte Mitarbeiter verfügt. Kontinuierliche Forschung und die damit verbundene 
technologische Entwicklung haben zu Verpackungslinien geführt, die sich durch extrem 
hohe Leistung, Flexibilität und Langlebigkeit auszeichnen. TECNOPACK liefert daher 
Verpackungslinien mit immer höheren Qualitätsstandards in modifizierter Atmosphäre, 
nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für andere Branchen wie biomedizinische und 
pharmazeutische, vertikale und horizontale Verpackungslinien, Vakuumverpackungs-
systeme, Füllsysteme für Schalen aus Kunststoff oder Karton, für End-of-Line-Systeme, 
Kartonierungssysteme, Pick-and-Place-Linien, Palettiersysteme.
Kurz gesagt, wo immer Bedarf an Verpackungen ist, gibt es TECNO PACK.

Unter den verschiedenen Linien ist die FP100E, eine horizontale Hochgeschwindigkeits-
verpackungsmaschine, eine der neuesten.
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GLOBALES PACKAGING

Die Lebensmittelindustrie muss ihre Produkte bewahren: Die Verpackung 
ist der letzte, aber wesentliche Schritt im Produktionsprozess, der es 
ermöglicht, die Qualität der Produkte unverändert beizubehalten

WEIGHING

Food preservation is the primary objective of the food industry: 
packaging is the final stage of the production process, a key 
factor in ensuring the product quality and safety
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