Einfach geschickt verpackt.
Simply cleverly packed.

Über 30 Jahre Erfahrung im
Verpackungssektor
Büscherhoff Packaging Solutions GmbH

Over 30 years of experience
in the packaging sector
Büscherhoff Packaging Solutions GmbH

Wir sind eines der führenden Unternehmen in der
Herstellung von speziellen Folienverpackungen. Unsere
Produktpalette umfasst sowohl Verpackungen für Schüttgüter als auch für Flüssigkeiten. Durch innovative Neuentwicklungen haben wir uns im Laufe der letzten
30 Jahre einen guten Namen in der Verpackungsmittelindustrie erarbeitet.

We are among the leading companies in the manufacture of special film packaging. Our product range
includes packaging for bulk goods and liquids. We have
earned an excellent reputation over the last 30 years as
a provider of innovative new products for the packaging
industry.

Die Büscherhoff-Unternehmensgruppe verfügt weltweit
über drei Produktionsstandorte und betreibt darüber
hinaus drei weitere Verkaufsbüros im Ausland. Diese
Situation ermöglicht uns eine intensive Kundenbetreuung und versetzt uns durch die Kundennähe in die Lage,
unsere langjährige Erfahrung und unser individuelles
Spezialwissen auf „dem kurzen Dienstweg” mit unseren
Kunden zu teilen.

The Büscherhoff Group has three production facilities
around the world alongside three sales offices outside
Germany. Enabling close market proximity, this structure
allows us to provide our customers with individual support and to share with them our proven experience and
specific expertise without unnecessary red tape.

Profitieren auch Sie von unseren Leistungen:

Benefit from our services:

 Individuelle Herstellung und Verpackung nach
Kundenwünschen
 Kompetente Beratung und Problemlösungen/
Sonderlösungen
 Kurzfristige Musterherstellung mit Lieferung ab Tag 10

 Individual manufacturing and packaging to meet
customer wishes
 Competent consulting and troubleshooting/
special solutions
 Prototype production on short notice with delivery
from day 10

Produktionsstandorte weltweit

Production locations worldwide

Unser Unternehmen wird durch den Einsatz qualifizierter
Mitarbeiterteams geprägt, die in einer familiären Umgebung miteinander und füreinander arbeiten. Wir liefern
weltweit und haben drei Produktionsstandorte.

Our company is embossed by the operational effort of
our qualified employee teams who are working with each
other and for each other in a familiar atmosphere. We are
supplying our products worldwide and we do have three
production locations.

DEUTSCHLAND STEINFELD
Büscherhoff Packaging Solutions GmbH
Gewerbering 8
49439 Steinfeld, Germany
Tel.: +49 5492 9699-0
Fax: +49 5492 9699-30/31
info@buescherhoff.com

BOSNIEN-HERZEGOWINA
Büscherhoff-Plastikal
D.O.O. za proizvodnju pakovanja KALESIJA
Bosnien-Herzegowina

DEUTSCHLAND FALKENSTEIN
Büscherhoff FSG Packaging GmbH
Falgardring 2
08223 Falkenstein, Germany

Tel.: +387 (35) 63 18 33
Fax: +387 (35) 63 14 96

Tel.: +49 3745 7511-10
Fax: +49 3745 7511-13

info-plastikal@buescherhoff.com

info@buescherhoff.com

Unsere Produktpalette umfasst sowohl
Verpackungen für Schüttgüter als auch
für Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 1 bis zu 28.000 Litern.

Our product range includes packaging for
bulk goods and liquids. Capacities range
from 1 to 28,000 litres.

Flexitank
Unsere Flexitanks sind eine gute Alternative zu Tankfahrzeugen, ISO-Tanks, Wechselbehältern, Fässern und
anderen Verpackungen für die Beförderung und Aufbewahrung von Flüssigkeiten, die nicht unter die Gefahrstoffverordnung fallen. Der Einsatz von Flexitanks erfolgt
in 20“ Seecontainern.
In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden werden
unsere Flexitanks in einer Größe von 10.000 bis zu 28.000
Litern gefertigt. Das Volumen der Flexitanks hängt dabei
sehr stark von der Dichte der zu transportierenden
Flüssigkeit ab. Das Füllgewicht sollte nicht mehr als 24
Tonnen betragen.

Flexitanks
Our flexitanks are good alternatives to tankers, ISO tanks,
swap bodies, barrels and other types of packaging used
to transport and store liquids not covered by the Hazardous Substances Ordinance (GefStoffV). Flexitanks are
used in 20’ sea containers.

Containerliner
Wir sind ein anerkannter Hersteller von 20“-, 30“- und 40“Containerlinern, die für den Einsatz in Bulk-, Open Top-,
und Standardcontainer angefertigt werden. Unsere
Containerliner bestehen aus transparenter oder elektrisch
leitfähiger PE-Folie (patentiert), aus verschiedenen
Verbundfolien sowie aus PP-Gewebe.

Containerliner
We are a highly-regarded manufacturer for the production of 20’, 30’ and 40’ container liners used in bulk, open
top and standard containers. Our container liners are
made of transparent or electrically conductive PE film
(patented), a variety of composite films and PP fabric.

Für die Fertigung von Containerlinern unter Reinraumbedingungen steht der Produktion ein zertifizierter Reinraum der Klasse 7 zur Verfügung. Durch das Anbringen
der unterschiedlichsten Aufhängungen, wie z. B. Karabinerhaken, Ösen, Gummibänder usw., wird der sichere
Halt des Containerliners im Container garantiert.
Auf Wunsch werden die Liner mit einer Geweberückwand
geliefert, die beim Entleeren für eine optimale Stabilisierung des Containerliners im Container sorgt.

We have at our disposal a certified class 7 cleanroom for
the manufacture of container liners requiring this stringent hygiene standard. To ensure our liners remain firmly
in place within the container, they are equipped with a
variety of attachments such as snap hooks, eyelets, rubber
straps, etc. On request, we provide our liners with fabric
backing to ensure ideal stabilisation of the container liner
during drainage.

We cooperate closely with our customers to manufacture
flexitanks in capacities ranging from 10,000 to 28,000
litres. Here, flexitanks capacities depend chiefly on the
density of the liquid they will transport, and filling weight
should not exceed 24 tonnes.

Unsere Produktpalette

Our product range

Inliner für Flüssigkeiten
Unser breites Sortiment an Kunststoffbeuteln (Inliner
für Bag in Box, Kissenliner, Cube Liner) im Bereich 1 bis
1.000 Liter findet in den verschiedensten Branchen
Anwendung.

Inliners for liquids
Our broad range of plastic bags ( Inliner for Bag in Box,
Pillow liner and Cube liner ) in capacities of 1 to 1,000
litres are being used in a variety of industries.

Alle Liner können mit diversen Anbauteilen ausgestattet
werden. Hierzu zählen neben verschiedenen Ventilen,
Schraubkappen und Flanschen auch aseptische Verschlüsse. Teilweise werden diese Anbauteile auf unseren
hauseigenen Spritzgussanlagen gefertigt.

All liners can be fitted with a variety of accessories, including different valves, screw caps, flanges and aseptic
closures. We manufacture some of these accessories with
our inhouse injection moulding machines.

Inliner für Schüttgüter
Schüttgüter, wie Granulate oder Pulver, werden häufig in
verschiedenen Behältern gelagert und transportiert. Zu
diesen Behältern gehören unter anderem:
FIBCs, Kartons, Fässer, Mehrwegboxen, Oktabins usw.
Büscherhoff bietet für die Auskleidung individuell angepasste Inliner. Unsere Inliner bestehen aus verschiedensten Materialien wie PE- und PP-Folien, Aluminiumkaschierten Folien, Barriere-Folien wie EVOH und Polyamid oder unserer ableitfähigen Gitterfolie.

Inliners for bulk goods
A number of container types are used frequently to store
and transport bulk goods such as granules or powder.
These containers include:
FIBCs, Boxes, Barrels, Reusable boxes, Octabins, etc.
Büscherhoff provides a variety of custom inliners to line
these packaging types. Our inliners are produced out of
different materials as PE and PP films, aluminium
laminated films, barrier films as EVOH and Polyamide
or our conductive PE grid film.

Komplettlösungen – für jedes Transportproblem die richtige Lösung

Door to door transport – for each desire
the right solution.

Wir bieten unseren Kunden individuell angepasste Logistiklösungen für Flüssigkeiten in Flexitanks an.

We are providing our customers with individually tailored
logistical solutions for liquids in flexitanks.

Im Vordergrund unserer Aktivitäten steht das Konzept,
die qualitative und anspruchsvolle Hardware, nämlich
unseren Flexitank, in Kombination mit sämtlichen Anbauteilen und Ausstattungsmerkmalen zu einem leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Logistikprodukt
zu formen.

Everything we do is driven by the desire to combine our
high quality, advanced hardware – the flexitank – with
all of its attachments and product features to mould a
powerful and competitive logistics product. Our rigorous
safety standards take top priority in all operations.

Büscherhoff-Soliq arbeitet entsprechend dem „Code of
Practice der Container Owner Association“ und setzt für
seine Kunden Hardware konform zur Regelung nach PAS
1008:2014 ein. Damit erfüllen wir bereits jetzt den zukünftigen weltweit einheitlichen Sicherheits- und Qualitätsstandard.

Büscherhoff-Soliq adheres to the “Container Owner
Association’s Code of Practice“. All of the hardware we use
in servicing our customers conforms to the PAS 1008:2014
Specification. In doing so, we already comply with all future, globally standardised safety and quality standards.

Büscherhoff SoliQ GmbH
Bahnhofstraße 34-36
21614 Buxtehude, Germany
headquarters: +49 4161 50081-0
customer service: +49 4161 50081-12
E-Mail: soliq@buescherhoff.com
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