Damit‘s so ankommt, wie‘s rausging,

packen wir‘s ein
• LuOfracht
• Seefracht
• Landtransport
• Containerstau
• Spezialpaletten

Die Jochum Holzwerke wurden vor
über 120 Jahren gegründet und seit
den Tagen des Wirtschaftswunders,
als der Aufstieg Deutschlands zur
Exportnation begann, fertigen wir
Verpackungen, die Maschinen und
Waren heil ans Ziel bringen. Egal wie
es transportiert wird und wie weit
der Bestimmungsort entfernt liegt.

Persönlicher Einsatz für
die besten Waren der Welt
Egal wie groß, egal wie fragil
wir packen das…
Unsere Jungs verstehen ihr Geschäft.
Exportverpackungen müssen sich
individuell dem Inhalt anpassen,
nicht umgekehrt.
Das erfordert neben Einsatz und
Erfahrung vor allem TechnikKompetenz auf dem neuesten Stand.
Weil der Inhalt durch Elektronik und
Materialoptimierung fast jährlich
fragiler wird.
In Gedanken gehen unsere Jungs
mit auf die Reise, das beﬂügelt.

Als Mitgliedsbetrieb des Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten,
Exportverpackung e.V. sind wir nicht
nur zertiﬁziert, sondern ständig
geprüft.
Weil dies immer mehr Staaten bei
der Einfuhr fordern sind unsere
Packstücke protokolliert hitzebehandelt. Zu erkennen am
IPPC-Siegel mit unserer
Herstellernummer.

Ob Shenzhen oder
Caracas: Ein Farbcode
sorgt dafür, dass die
richtigen Schrauben
gelöst werden.

Das hält!
Ob In-House- oder Werksverpackung bei Ihnen vor Ort:
Wir verpacken im Zeittakt mit Ihrer Produktion, das
schafft freie eigene Kapazitäten und spart Lagerhaltung.
Ergebnis: Sie können sich Ihrem Kerngeschäft voll widmen.

Weil wir das, was wir machen, schon eine ganze Weile machen,
wissen wir, wie es auf der Welt heute zugeht.
Schnelligkeit und Flexibilität sind der Puls der Globalisierung.
Bei Jochum ist das kein Lippenbekenntnis, weil es sich gut anhört,
sondern Geschäftsprinzip.

Doch in einem Punkt sind wir stockkonservativ:
Als Holzwerk mit 120-jähriger Tradition setzen wir mit unseren
Spezialisten auf Sicherheit und Zuverlässigkeit – für maßgeschneiderte
Verpackungskonzepte.

Auf die Details kommt es an. Links
die selbsttragende Konstruktion mit
Metallverbund und Hartholz.
Ihre wertvollen Güter werden aber
nicht nur bestens verpackt. Heute
sind wir Dienstleister von der Beratung zu Korrosionsschutz bis hin zur
Kommissionierung.

Packen wir‘s ein…

Jochum Holzwerke GmbH
Exportverpackungen
Augsburger Straße 34
86441 Zusmarshausen
Telefon (08291) 18 88-0
Telefax (08291) 1396
E-Mail info@jochum-holz.de
www.jochum-holz.de

rufclan.de

Kurze Wege, kurze Reaktionszeiten.
Die Jochum Holzwerke liegen an
der A8 mit eigener Ausfahrt
in Zusmarshausen, zwischen
Augsburg und Ulm.

