
Optimale Barriereeigenschaften – minimaler Materialeinsatz

Walki®Pack 



Walki hat eine umfangreiche Produktpalette karton basierender 

Barrierelösungen für den Faltschachtel markt entwickelt. Sorgfältig 

ausgewählte Kartonqualitäten werden im Hinblick auf ihre Eigen

schaften und den Einsatzbereich ausgewählt. Durch ein oder 

beidseitige Kunststoff beschichtungen erzielen wir die optimale 

 Barriere. Diese Produkte, eingesetzt als  Primärverpackung, reduziert  

die Verpackungsmenge, ist darüber hinaus umweltfreundlich, 

hygienisch, wirtschaftlich und schützt das Produkt optimal.

Alle unsere Verpackungslösungen sind maßgeschneidert, an 

Kundenanforderungen orientiert, um Kosten effizienz und optimale 

Verpackungs  eigenschaften zu gewährleisten.

Walki®Pack – die Verpackungslösung

TiefkühlkosT

Produkt Wasser Wasserdampf fett Aroma

Fisch & Meeresfrüchte +++ +

Verarbeiteter Fisch ++ ++ ++

Fleisch ++ ++ ++

Fleischprodukte ++ ++ ++

Gemüse +++ ++

Teig- & Gebäckwaren ++ ++ ++

Speiseeis +++ ++ ++

+ – +++ zunehmende Barriereeigenschaften erforderlich, leeres Feld = keine Barriere notwendig 

frische lebensmiTTel & non-food-ProdukTe

Produkt Wasser Wasserdampf fett Aroma

Frische Teig- & Gebäckwaren ++ +++

Kekse +++

Schokolade ++

Tee +++

Salz +++

Waschpulver +++

Tiernahrung +++

+ – +++ zunehmende Barriereeigenschaften erforderlich, leeres Feld = keine Barriere notwendig 



Karton – das ideale Basismaterial

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden wählen wir je nach 

Verwendungs zweck aus der breiten Palette der Kartonqualitäten das 

ideale Basismaterial aus. Ausgewählt wird anhand folgender Kriterien:

 

• der Festigkeit (Steifigkeit und Reißfestigkeit)

• der Hygiene (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)

•  der optischen Erscheinungsform (Weiße der Oberfläche,  

Bedruckbarkeit, Glätte)

• der Wirtschaftlichkeit

• der Verfügbarkeit

Für zahlreiche Verwendungszwecke, insbesondere für Tiefkühl produkte, 

sollte der Basiskarton hart geleimt sein um die Feuchtig keitsaufnahme 

zu minimieren.

PolymersorTen

feuchtigkeit fett Gas heißsiegel fähigkeit mikrowelle backofen

PE mit geringer Dichte (LDPE) ++ + + +++

PE mit hoher Dichte (HDPE) +++ ++ + ++

Polypropylen (PP) ++ +++ ++ + ++

Walki®HAS ++ + + +++

PET-Folie ++ +++ +++ + +++ +++

feuchtigkeit fett Gas heißsiegel fähigkeit erneuerbare 
Quellen   kompostierbar

Green PE ++ + + +++ Ja Nein

Bio Polymer Ecovio + +++ ++ +++ Ja Ja

+ – +++ zunehmende Barriereeigenschaften erforderlich, leeres Feld = keine Barriere notwendig 

Kunststoffbeschichtungen  
und Verbundmaterialien
Für die Barrierebeschichtung des Kartons werden, je nach Produkt

anforderung, spezifische Polymere (LDPE, HDPE, PP) und Copolymere 

eingesetzt. Die Kunststoffbeschichtung kann beidseitig, farbig und mit 

unter schied lichem Glanz erfolgen. 

Die Beschichtungsstärke liegt, je nach Verwendungszweck, zwischen 

10 g/m2 und 50 g/ m2. Zur einwandfreien Bedruckung und Verklebung 

können die Kunst stoffoberflächen mit CoronaTechnik vorbehandelt 

werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit unterschiedlichste 

Papier und Folienqualitäten zu laminieren.

Wir können Beschichtungen auch aus nachwachsenden Rohstoffen 

anbieten sowie natürlich nachwachsende und kompostierbare 

Beschichtungen gemäß EN 1343 .

Kartonsorten
•  chromokarton (GC oder FBB) 

Tief gefrorene und gekühlte Produkte sowie Süßwaren, Arzneimittel  

und Backwaren.

•   Zellstoffkarton (GZ oder SBS) 

Zigaretten, Bechermaterialien, Lebensmittelverpackungen sowie 

hitzebeständige Menüschalen und Deckel.

•  kraftkarton (SUS) 

Tief gefrorene Lebensmittel, Backwaren, Haushaltswaren und 

Getränkeverpackungen

•  chromoduplexkarton (GD und WLC) 

Für die Verpackung von Haushaltswaren und als Sekundärverpackung 

für Lebensmittel.

•  Graukarton (GK oder ULC) 

Basismaterial für Laminierung – hauptsächlich für den Waschmittel

bereich
.



Unsere vielfältigen Möglichkeiten der 

Polymerbeschichtung bzw. Laminierung 

ermöglichen es uns, eine breite Palette 

von funktionellen, optisch anspruchs-

vollen und hitzebeständigen Materialien 

anzubieten. Unsere Produkt palette 

umfasst:

Produktpalette

1 2 3 4
Walki®Pack Aromex – für aroma-
intensive Produkte wie z.B. Tee.
Walki®Pack soft – für Produkte, 
die eine weiche und / oder 
absorbierende Verpackung 
benötigen.

Walki®Pack Tray – für hitze-
beständige Menüschalen universell 
einsetzbar in der Mikrowelle und im 
Backofen.
Walki®Pack Tray lid –für hitze-
beständige Deckel universell  
einsetz bar in der Mikrowelle  
und im Back ofen.

Walki®Pack chill und  
Walki®Pack frost – einseitig mit 
Polymer beschichteter Kartons für die 
Verpackung von frischen, gekühlten 
und tief gefrorenen Lebensmitteln.
Walki®Pack frost Plus – ein beid-
seitig mit Polymer beschichteter 
Karton, der eine weitere Barriere 
besitzt und über spezielle Heiß-
siegeleigenschaften verfügt.
Walki®Pack Gr – ein mit Polymer 
beschichteter Karton für den opti -
malen Schutz von besonders fett-
haltigen Produkten.

Walki®Pack foil findet Einsatz 
als Deckelmaterial für Take-Away-
Produkte oder Walki®Pack foil Plus 
für besonders hohe Barriere- und 
Isoliereigenschaften.

Strich

Karton

PE-Beschichtung
Gebl. Papier

Strich

Karton

Leim
PET-Folie Spezielle 

Folienbehandlung

Strich

Karton

PE-Beschichtung

Strich

Karton

PE-Beschichtung
Aluminium



6 75
Walki®Pack metalex – Karton-
laminate mit metallisierter Folie für 
hochveredelte Verpackungen (z.B. 
Kosmetik, Süßware, Getränke und 
Zigarette).

Walki®Pack case – für Zwischen-
lagen und Separationsstege.

Walki®Pack d – für die Verpackung 
von Waschmitteln oder  
Walki®Pack d Ts einschließlich 
Aufreißstreifen.

Strich Karton

Leim / PE

Metallisierte PET-Folie PE

Karton

PE

Gestrichenes Papier

Karton

PE



Mit Sorgfalt und Bedacht
 Hygiene
Walki®PackProdukte kommen häufig bei 

Verpackungen für den direkten Kontakt mit 

Lebensmitteln zum Einsatz. Die Polymere 

sowie alle anderen Materialien werden mit 

Rücksicht auf die vorgegebenen lebensmittel

rechtlichen Bestimmungen und Empfehl

ungen (FDA, BGA, LMBG, 89/109/ EWG etc.) 

ausgewählt. Die Kopie eines von Walki 

aus gestellten Konformitätszertifikates für 

individuelle Zwecke ist auf Anfrage erhältlich. 

In unseren Werken werden die Hygiene

bedingungen während der Produktion strikt 

kontrolliert; vor kurzem wurde dem Werk 

Steinfurt das BRC/IOPZertifikat für Hygiene 

zuerkannt.

 Innovation
Die stetige Weiterentwicklung der Produkt

palette von Walki hinsichtlich der Barrieren

eigenschaften und neuer Technologien zur 

Beschichtung ist für uns der Schlüssel zum 

Erfolg. Die Markt und Kundenorientierung ist 

für uns ein wesentlicher Bestandteil des Ent

wicklungsprozesses.  Konsumentengerechte 

Lösungen, die wir in enger Zusammenarbeit 

mit unseren Kunden erarbeiten sind das 

Ergebnis. Walki verfügt über die erforder

lichen Ressourcen, um neue Lösungen und 

Produkte zu entwickeln sowie über modern 

ausgestattete Forschungseinrichtungen und 

PilotBeschichtungsanlagen.

Die Walki®PackProdukte gewährleisten  

“maximalen Schutz bei minimalem Material

einsatz” und sind somit äußerst umwelt

verträglich.

Zur Herstellung der verschiedenen 

Karton   sorten werden entweder Frischfasern 

aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, 

Altpapier oder deren Kombination verwendet. 

Unsere Produkte können zum großen Teil 

recycelt werden. Die modernen Papier und 

Kartonfabriken verfügen über die technischen 

Einrichtungen, um kunststoffbeschichtetes 

Papier und Karton aufzubereiten. Die ver

wendeten Kohlenwasserstoffpolymere  

(LDPE, HDPE und PP) können ohne schädliche 

Emission zur Energie rückgewinnung ther

misch verwertet werden.

In Kürze wird Walki neue Produkte auf den 

Markt bringen, die vollständig kompostierbar 

sind. 

 Umweltverträglichkeit





Walki in kürze
Die Walki Group ist einer der führenden Hersteller technischer Laminate sowie 
von Schutzverpackungsmaterialien und hat sich auf die Herstellung von faserba-
sierten, intelligenten, mehrfach laminierten Produkten für die unterschiedlichsten 
Märkte in den Bereichen energiesparende Bauverkleidungen und Baufolien bis hin 
zu Barriereverpackungslösungen spezialisiert.  
 Die Walki Group unterhält Fertigungsstätten in Finnland, Deutschland, den 
Niederlanden, Polen, Großbritannien, Russland und China und beschäftigt rund 900 
Mitarbeiter. Sie verzeichnet einen jährlichen Nettoumsatz von 300 Millionen Euro. 

Wenn wir ihr interesse an unseren 
Produkten Walki®Pack geweckt haben, 

nehmen Sie bitte über unsere Homepage 
kontakt mit uns auf.

www.walki.com

Beispiele für weitere produkte von walki.

Barrierekarton Barrier LininG roLLenverpackunGen rieseinschLäGe

FLexiBLe 
verpackunGen

BauFoLien BauverkLeidunGen industrieLLe 
verpackunGen

rFid-antennen


