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O. KLEINER AG präsentiert drei Neuheiten im Jubiäumsjahr: 
 
 
Die O. KLEINER AG feiert dieses Jahr ihr 60-Jahr-Jubiläum! Zu diesem Anlass einen 
Meilenstein in der Geschichte der Unternehmung präsentieren zu können, ist eine grosse 
Freude und Genugtuung. 
 
14 Jahre nach dem ersten digital gedruckten Druckmuster hier im Haus – auf einer Indigo 
Webstream – können wir mit dem heutigen Anlass der Öffentlichkeit unser Digital-Center 
vorstellen. 
 
Der Digitaldruck gewinnt im flexiblen Verpackungsdruck immer mehr an Bedeutung. Der 
Quantensprung in dieser Technologie für flexible Verpackungen wurde mit der HP20000 
vollzogen, der neusten Anlage von Hewlett Packard, die mit der neuen Druckbreite von 
736mm dem flexiblen Verpackungsdruck ganz neue Möglichkeiten eröffnet. 
Die weltweit erste kommerzielle Anlage wurde in der O. KLEINER AG installiert und steht vor 
dem Produktionsstart. 
 
Als weiteren Höhepunkt des Jubiläum-Jahres  stellt die O. KLEINER AG erstmals den 
eigenen Markennamen BRAINYPACK™ - für die in enger Zusammenarbeit mit Dow 
Chemical hervorgegangene Verpackungslösung PacXpert™ - der Öffentlichkeit vor. 
 
Der benutzerfreundliche Beutel mit wiederverschliessbarem Schraubverschluss ist auch bei 
unterschiedlichen Füllmengen dank integrierten Griffen leicht und ohne „gluckern“ zu 
entleeren. Zudem birgt er gerade für den Transport, die Lagerung und die Entsorgung grosse 
Vorteile.  
BRAINYPACK™ ist vielseitig anwendbar (für Food- und Non-Food-Füllgüter für Mengen von 
zwei bis zwanzig Liter), in allen drei Druckverfahren der O. KLEINER AG bedruckbar 
(transparent oder weiss eingefärbt) und verursacht dank vollständiger Entleerung deutlich 
weniger Entsorgungsgewicht und –kosten als herkömmliche starre Verpackungen. 
Dank geringerem Verbrauch von Rohmaterialien und Energie in der Produktion und der 
möglichen Anwendung der klimaneutralen Verpackungsfolie der O. KLEINER AG verfügt der 
Beutel über ein ausgezeichnetes Nachhaltigkeits-Profil. 
 
Im Flexodruck wurde zudem im Februar dieses Jahres die neuste Flexodruckanlage, eine 
8+1-Farben-Anlage von W&H mit integriertem Tiefdruckwerk, installiert. Das zusätzliche 
Farbwerk eignet sich ideal für das Aufbringen von Matt- und Siegellack sowie für Weiss mit 
hoher Deckkraft, erreicht HD-Qualität und verfügt über ein 100% visuelles Inline-
Kontrollsystem. 
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