
PACKAGINGLABELLING WEIGHING

H igh technology, expertise 
and a wide array of services 
in the flow pack packaging 

and pillow pack packaging as well as 
in the primary and secondary pack-
aging. Market leader with specific so-
lutions, suitable for any application 

sector, with a particular focus on the 
food industry.

Here you can find all the packaging 
technology that your company needs, 
from the small electronic flow pack 
packaging machine with manual 

loading, to the full system that picks 
up the product from the production 
line and preserves it in single or mul-
tiple packages, which will be then 
moved to the palletizer.

Our commercial team is made of 

TECNO PACK, INNOVATION 
AND TECHNOLOGY

T
echnologie, Erfahrung und 
entsprechende Service-
leistungen im Bereich Flow 

Pack, Schlauchbeutel-Verpackung, 
primär und sekundär.
Marktführer mit durchgehend spezi-
ellen Lösungen, die auf den Anwen-
dungsbereich zugeschnitten sind, 
immer mit besonderem Bezug zum 
Lebensmittelsektor.

Sämtliche Verpackungstechnolo-
gie, die Sie für Ihr Unternehmen 
brauchen, von der kleinen elekt-
ronischen Flow-Pack Verpackungs-
maschine mit manueller Beladung 
bis hin zur kompletten Anlage, die 
das Produkt von der Produktion 
abholt und es in Einzel- oder Multi-
verpackungen mittels der anderen 
Phasen aufbewahrt bis zur Abho-

lung zur Verladung auf Paletten.

Ein Vertriebsbüro mit versierten 
Technikern, ein starkes und flexi-
bles technisches Büro, die interne 
Produktion sämtlicher besonderer 
mechanischen Teile, die strenge 
Auswahl der Handelsmaterialien, 
ein herausragendes produktives 
Team und ein pünktlicher und welt-

TECNO PACK, TECHNOLOGIE 
UND INNOVATION
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technical experts and our technical 
office is efficient and flexible. All me-
chanical components are produced 
in-house and the material selection 
process is extremely strict. Our skil-
ful production team and our prompt 
after-sales service, available world-
wide, allow us to offer our customers 
the best machines and systems, de-
signed as “tailor-made clothes” and 
recognized as the highest expression 
of the current state of the art by com-
panies such as Barilla, Nestlé, Pave-
si, Kraft, Baxter, Chipita, Pepsico and 
many others.

High speed, flexibility, modified at-
mosphere, product shelf life, global 

integration of the packaging line into 
the company system are just some of 
the topics that we discuss every day 
with enthusiasm and determination 
and that, together with our custom-
ers, provide us with new evolutionary 
impetus.

We are absolutely sure that we can 
design a “tailor-made suit” for your 
product too, and we are committed 
to producing it with great care.

Our goal is to achieve excellent tech-
nical standards in accordance with 
the needs of your company and to 
get your full support over the years.

Our mission is to work with you for 
the success of your company.

Who are we?
We are Tecno Pack S.p.A.   

www.tecnopackspa.it

weiter Aftersale-Service ermögli-
chen es uns, unseren Kunden Ma-
schinen und Anlagen anzubieten, 
die immer maßgeschneidert und 
laut Firmen wie Gruppo Barilla, 
Nestlé, Pavesi, Kraft, Baxter Chipi-
ta, Pepsico und vieler anderer Aus-
druck modernsten Niveaus sind.

Große Schnelligkeit, Flexibiltät, 
Schutzatmosphäre, Lagerfähig-
keit des Produkts, globale Integ-
ration der Verpackung ins Unter-
nehmenssystem sind einige der 
Themen, die wir jeden Tag mit En-

thusiasmus und Entschlossenheit 
angehen und die uns, zusammen 
mit unseren Kunden, neuen Stoff 
für Weiterentwicklungen liefern.

Wir sind absolut sicher, unsere 
„maßgeschneiderte“ Lösung auch 
für Ihr Produkt anbieten zu kön-
nen und wir setzen uns schon jetzt 
mit der selben Sorgfalt und dem 
selben Engagement mit denen es 
hergestellt wird, dafür ein, ihm den 
richtigen „Anzug“ zu verpassen.
Unser Ziel ist es, nur erstklassige 
Technologien einzusetzen und sie 

anzugleichen an die Bedürfnisse 
und Entwicklungen Ihres Unter-
nehmens und somit im Laufe der 
Jahre volle Zustimmung zu erhal-
ten.

Unser Vorschlag besteht darin, mit 
uns zusammenzuarbeiten, um Ih-
rem Unternehmen nützlich zu sein 
und zum Erfolg beizutragen.

Wer sind wir?
Tecno Pack S.p.A.  

www.tecnopackspa.it
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