
IHR ABFÜLLUNGS- UND KONFEKTIONIERUNGSSPEZIALIST IM 
BEREICH LOHNABFÜLLUNG UND LOHNVERPACKUNG

YOUR SPECIALISTS FOR CONTRACT FILLING AND PACKAGING



www.deco-pack.com

Since 1981 Deco-Pack has been filling and packaging low-volume products, starting from a filling quantity of 1.0 ml. 

We are specialists and providers of one-stop solutions for contract filling and packaging of substances from thin fluids to 
highly viscous pastes. These can be packed in tubes, side seal bags, 
tubular bags, cartridges, cans, bottles, etc. 

The picture above shows our modern, energy-efficient production and 
storage facility. The plant is conveniently located at Munich Airport 
Business Park close to Munich airport, Germany.

Deco-Pack füllt und verpackt seit 1981 niedrigvolumige Produkte ab einer Füllmenge von 1,0 ml. 

Wir sind Spezialisten und Full-Service-Anbieter in der Lohnabfüllung und Konfektionierung von dünnflüssigen 
bis hochviskosen Wirkstoffen in Tuben, Siegelrandbeuteln, 
Schlauchbeuteln, Kartuschen, Dosen, Flaschen etc. 

Im Bild sehen Sie unsere moderne, energieeffiziente und 
verkehrsgünstig gelegene Produktions- und Lagerstätte im Munich 
Airport Business Park in der Nähe des Münchner Flughafens.

ÜBER DECO-PACK ABOUT DECO-PACK

Deutsch: https://youtu.be/n5wQLqC1uQM  English: https://youtu.be/k2ffQCDbgSo
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OUR PRODUCT IS OUR SERVICE
As specialists for contract filling and packing, we fill and pack your products according to your individual requirements.

From all-round service - this includes sourcing of the products needed for your application according to your specifications. We have been 
working with reputable manufacturers for many years, so we can offer you a competitive product selection. 

Down to packaging service only - here, you supply all the necessary materials and we take care of the filling and packaging according to 
your instructions.

Of course, we can offer any permutation in between. Plus a comprehensive selection 
of high-quality packaging options tailored precisely to your needs. 

Privacy, confidentiality and data protection in our business relationship is of paramount 
importance to us as a service provider. So you can rest assured that your valuable 
product is in good hands.

UNSER PRODUKT IST 
UNSERE DIENSTLEISTUNG
Als Lohnabfüller und Lohnverpacker sind wir spezialisiert nach Ihren individuellen Anforderungen abzufüllen und zu verpacken.

Von Fullservice – Wir besorgen für Sie nach Ihren Spezifikationen Produkte für Ihren Einsatzweck. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit 
mit namhaften Produktherstellern können wir Ihnen eine wettbewerbsfähige Auswahl anbieten.

Bis hin zu reiner Dienstleitung – Sie stellen uns alles bereit und wir erledigen die Abfüllung- und Verpackungsdienstleistung nach Ihren 
Vorgaben.

Flexibel stehen Ihnen auch alle Variationen dazwischen und ein umfassendes 
Sortiment von qualitativ hochwertigen Verpackungen zur Verfügung, 
maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen.

Vertraulichkeit, Geheimhaltung und Datenschutz sind für uns als Dienstleister ein 
wichtiger Punkt der Geschäftsbeziehung mit Ihnen. So befindet sich Ihr wertvolles 
Produkt in guten Händen.

Deutsch: https://youtu.be/U8Hm7AtSxfo

English: https://youtu.be/er8RxUqopJ4  

Deutsch: https://youtu.be/92G-T54B6gE

English: https://youtu.be/qt8LRb633V4

SO FÜLLEN WIR FÜR SIE AB
Qualität, Genauigkeit und Termintreue haben für uns oberste Priorität.

Das schaffen wir mit unserem aktiven Qualitätsmanagement, das schon beim Einkauf beginnt und bis zur Auslieferung konsequent betrieben 
wird. Unsere Abfüllprozesse werden ständig durch unsere geschulten und zertifizierten Mitarbeiter überprüft.

Eine Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach ISO 9001 ist für uns selbstverständlich und garantiert eine ständige Verbesserung unserer 
Prozesse. An jeder vollautomatischen Abfüllstation ist eine sogenannte Permanentwaage im Einsatz, die nach der Fertigverpackungsverordnung 
(FPVO) jedes fertige Stück kontrolliert und bei Abweichung aussortiert. Bei manuellen Abfüllungen sind Arbeitsplatzwaagen im Einsatz, um 
auch hier die Qualität zu gewährleisten. Turnusgemäß werden Stichproben genommen und an einer geeichten Waage nochmals überprüft 
und protokolliert.

Zu unserer kundenorientierten Leitlinie zählen Termintreue und schnelle Lieferzeiten. 
Wir besorgen für Sie das passende Verpackungsmaterial in kürzest möglicher Zeit. 
Von kleinen Mengen bis zu großen Stückzahlen, alles ist möglich. Sie wünschen, 
wir füllen.

THE FILLING PROCESS IN A NUTSHELL
Quality, precision and punctuality are right at the top of our priority list. These are achieved by our active quality management, beginning 
at the purchasing stage and faithfully deployed right through to delivery. The filling processes are constantly monitored by our trained and 
certified employees.

It goes without saying that we hold an ISO 9001 quality management certificate which guarantees the constant improvement of our processes. 
Each fully automatic filling station is equipped with integrated scales that check each finished piece according to the German Finished 
Packaging Regulation (FPVO) and sort out any that deviate from the norm. If the filling process is carried out manually, workbench scales are 
used for quality assurance. Random samples are taken at regular intervals. These 
are re-checked on a calibrated scale and the results logged.

We operate according to customer-oriented guidelines that include punctual delivery 
and fast lead times. We procure packaging material tailored to your needs in the 
shortest possible time. From small quantities to bulk volumes, anything is possible. 
Your wish is our command.

INDIVIDUELL TERMINTREUE

INDIVIDUALLY PUNCTUAL

PROFESSIONELL ZERTIFIZIERT

PROFESSIONAL CERTIFIED

VERTRAUENSWÜRDIG QUALITÄT

TRUSTWORTHY QUALITY
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TUBENABFÜLLUNG
Tuben, die optimale Verpackung. Formschön fürs Auge und praktisch bei der Anwendung. Platzsparend mit Eurolochung im Regal oder 
einladend zum Mitnehmen im Displaykarton. Der Originalitätsverschluss durch Siegelrandplättchen garantiert Ihren Kunden, dass die Tube 
noch nicht geöffnet wurde. Die Tube kann perfekt entleert werden und bis dahin ist das Produkt optimal geschützt. Für den Endkunden 
können die Tuben auffallend bedruckt werden oder für den Einsatz in der Werkstatt einfach gehalten werden.

Tuben können optimal an ihren Einsatzzweck angepasst werden. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Größen an. Von kleinen One-Shot-Tuben 
bis zu großen Tuben können wir alles. Von transparent bis sechsfarbig bedruckt, kommt Ihr Produkt auf jeden Fall zur Geltung. Tuben 
können auch mit Wickeletikett versehen werden. Von verschiedenen PE-Mix-Tuben (Kunststofftuben), Laminattuben oder Alutuben können 
wir alle Arten von Materialien für Sie besorgen, um optimale Dichtigkeit zu gewährleisten. Es ist zum Beispiel auch möglich ein gefordertes 
Blindenwarndreieck auf den Tuben aufzubringen. Mit den verschiedenen Spitzen kommt Ihr Produkt genau dahin, wo es hinsoll. Tuben mit 
Pumpsprayer, Tuben mit Schwammaufträger und Tuben mit Bürsten bieten weitere 
Anwendungsmöglichkeiten. Treten Sie mit uns in Kontakt, wir beraten Sie gerne.

TUBE FILLING
Tubes, the optimum form of packaging. Aesthetically pleasing to the eye and practical in application. Space saving with euro-slot punching off 
the shelf, or presented in an attractive display box. The tamper evident closure with peel edge seal guarantees your customers that the tube is 
unopened. The tube is perfectly designed to be emptied gradually, and the product is optimally protected the whole time. Tubes can be brightly 
printed to catch the eye of the end customer, or kept simple for use in the workshop.

They can be tailored specifically for your application. We can offer you the whole range of tube sizes, from tiny one-shot tubes to large-volume 
tubes. Whether they are left transparent or printed in six colours, your product will definitely be displayed to full effect. From various PE 
composite tubes (plastic tubes), laminate tubes or aluminium tubes, we can source 
all kinds of material to ensure the optimum seal tightness. It is also possible to stamp 
a tactile warning triangle for the blind onto the tubes, if required. With the various 
nozzles available, your product can be applied with total precision. Tubes with pump 
sprayers or tubes with sponge or brush applicators offer further application options. 
Please feel free to contact us, we will be happy to advise you.

BEUTELABFÜLLUNG
Schlauchbeutel waren die ersten luftdichten Beutel, die auf dem Markt erhältlich waren; damals waren die Schlauchbeutel noch aus den 
Materialien PE/PA. Heutzutage gibt es verschiedene Verbundmaterialien, der Schlauchbeutel ist somit anpassungsfähiger geworden.

Durch die exzellente Diffusionsdichte und die sehr gute Durchstoßfestigkeit eignet sich der Schlauchbeutel perfekt zum Verpacken von 
Granulaten bis hin zu dünnflüssigen Medien. Der Schlauchbeutel besitzt im Gegensatz zum Siegelrandbeutel nur zwei Seitennähte und hat 
eine Längsnaht auf der Rückseite.

Siegelrandbeutel, ob als Dreirandsiegelbeutel oder Vierrandsiegelbeutel, auch ein Doppelsiegelrandbeutel ist möglich. Die sehr gute 
Diffusionsdichte schützt Ihr Produkt optimal. Mit der praktischen Aufreißhilfe gibt es auch keine Probleme beim Kunden mit dem Handling.

Es können dünnflüssige bis hoch pastöse Produkte abgefüllt werden. Siegel- 
randbeutel sprechen den Kunden an und eignen sich perfekt als Testpackung oder 
für den Werkstatteinsatz. Genau die richtige Portionierung für den Einsatzzweck. 
Der Siegelrandbeutel ist eine kostengünstige Verpackungslösung.

BAG FILLING
Tubular bags were the first airtight bags to come onto the market, and at that time they were made of PE/PA materials. Today, there are 
various composite materials available, and so the tubular bag has become more versatile. Due to its excellent diffusion resistance and high 
puncture resistance, the tubular bag is ideally suited for packaging substances from granulates to low viscosity media.

In contrast to side seal bags, tubular bags have just two lateral seams and one vertical seam on the reverse side. Side seal bags can be 
designed with three or four side seals, and a double side seal bag is also feasible. The extremely high diffusion resistance provides optimum 
protection for your product.

The practical tear-open closure ensures that the customer has no problem handling 
the product. The bags are suitable for filling thin fluids as well as highly viscous 
products. Side seal bags appeal to the customer and are perfect for use as test 
packs or for workshop applications. They hold just the right portion for the job. Side 
seal bags are a cost-effective packaging solution.

www.deco-pack.com

Deutsch: https://youtu.be/fx7aMJ_9KHs   

English: https://youtu.be/qevwzREtOyc   

Deutsch: https://youtu.be/FXmw0qb53Ao

English: https://youtu.be/kV7zKhqnEEk   

7

6



www.deco-pack.com

WIR MACHEN DAS 
UNMÖGLICHE MÖGLICH
Skinnen ist in verschiedensten Größen möglich. Mit oder ohne SB-Lochung/Eurolochung, Skinnen ist eine kostengünstige Verpackung. So 
bekommt Ihre empfindliche Verpackung eine zweite Haut und wird noch mehr geschützt

Dosen können in beliebigen Größen und Formen beschafft und abgefüllt werden. Volumen von 2 ml bis 2000 ml. 

Kartuschen und Doppelkartuschen können in vielen Größen und Formen beschafft und abgefüllt werden. Volumen von 20 ml bis 400 ml. 

Flaschen können in beliebigen Größen und Formen beschafft und abgefüllt werden. 
Volumen von 5 ml bis 2000 ml.

Kartonagen Unser Dienstleistungsspektrum beinhaltet auch, Ihre Produkte 
in Kartonagen zu verpacken. Um Ihr wertvolles Produkt beim Transport zu 
schützen und sicher zum Kunden zu bringen, haben wir individuelle, hochwertige 
Displaykartonagen ebenso wie kostengünstige Faltkartonagen in allen Größen. 

Etiketten Von Standardetiketten, ideal für die einfache Kennzeichnung, bis hin zu mehrlagigen Selbstklebeetiketten bedruckt mit mehreren 
Farben.

WE MAKE ANYTHING POSSIBLE
Skins packs available in various sizes. With or without POS / euro-slot punching, skin packaging is a cost-effective packaging option. 
Delicate packages are thus reinforced with a second skin - for added protection.

Cans in many shapes and sizes available. Volumes from 2 ml to 2,000 ml.

Cartridges and double cartridges in many shapes and sizes available. Volumes from 20 ml to 400 ml.

Bottles in many shapes and sizes available. Volumes from 5 ml to 2,000 ml.

Cartons Our range of services also includes packaging your products in cardboard 
boxes. To protect your valuable goods during transport and get them to the customer 
safely, we can offer you individual, high-quality display cartons as well as cheaper 
folding cartons in all sizes.

Labels Whether you require standard labels for simple identification, or multilabels 
printed in several colours.

Deutsch: https://youtu.be/n5wQLqC1uQM

English: https://youtu.be/k2ffQCDbgSo

BEISPIELPRODUKTE
EXAMPLE PRODUCTS 9
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UMWELTFREUNDLICH 
NACHHALTIG  
SICHER

Seit 2012 setzt sich die Firma Deco-Pack für eine nachhaltige und 
umweltgerechte Lohnabfüllung und Lohnverpackung ein. Unsere 
Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 215,48 kWp liefern 
Strom für die eigene Nutzung. Im gesamten Jahr erzeugen wir mehr 
Strom, als wir verbrauchen, und senken so unseren CO2-Abdruck 
deutlich. Angestrebt ist eine CO2-Neutralität. Die in unserem Hof 
installier ten Elektroauto-Ladestationen sind zukunftsorientier t 
und halten uns umweltgerecht mobil. Unsere zeitgesteuerte und 
umgebungslichtabhängige Hofbeleuchtung leuchtet nur so lange, wie 
es wirklich notwendig ist.

Mit einer modernen zweckmäßigen Architektur nutzen wir 
vorhandene Ressourcen. Die lichtdurchf luteten Produktionshallen 
ersetzen eine aufwendige Beleuchtung. Die Restwärme der 
Kompressoren wird verwendet, um den externen Heizenergiebedar f 
auf ein Minimum zu reduzieren. Unser Kompressoren sind 
frequenzgeregelt und erzeugen genau so viel Druckluf t, wie 
gerade benötigt wird.

Wir arbeiten mit delikaten Stof fen, doch wir gefährden unsere 
Umwelt nicht und wir machen dafür mehr, als von uns verlangt 
wird. Mit unseren Sicherheitsstandards stehen wir ganz oben. 
Je nach Stof f lichkeit werden die Materialien in unterschiedlichen 
Lagern aufbewahrt. Entsprechende Sensoren überwachen 
die Sicherheit. Alle Behälter werden umweltgerecht entleer t, 
fachgerecht entsorgt und recycelt. Anfang 2016 haben wir das 
Umweltmanagementzer tif ikat ISO 14001 erhalten. Wir sind laufend 
bemüht uns zu verbessern und nehmen beispielsweise freiwillig am 
Projekt Umweltpakt Bayern teil. So zeigen wir unsere Bemühungen 
die Umwelt zu schonen und zu erhalten.

ECO-FRIENDLY 
SUSTAINABLE 

SAFE 
 

Since 2012 Deco-Pack has pledged to conduct its contract packaging and 
filling business in a sustainable and environmentally friendly manner. We use 
the photovoltaic systems installed on our roof with a total output of 215.48 
kWp to generate electricity for our own use. Over the year we generate 
more electricity than we consume, and thus reduce our CO² footprint 
significantly. Our aim is to achieve total CO² neutrality. The charging 
stations for electric vehicles installed on our premises give us mobility 
that is future-oriented and ecologically sound. Our courtyard lighting is 
time-controlled and dependent on the ambient level of sunlight, so the 
lights only switch on for as long as absolutely necessary.

Through the modern, functional architecture, we make use of the 
available resources. The bright, sunlit production halls render 
elaborate lighting installations unnecessary. We utilise the residual 
heat from the compressors to keep our external heating energy 
requirement to a minimum. Our frequency controlled compressors 
generate just the amount of compressed air required at any given 
time.

We work with delicate materials but we do not endanger our 
environment, in fact, we do more in this respect than is required of 
us. Our security standards are top-notch. Depending on the nature 
of the raw materials, they are stored in separate warehouses. 
Corresponding sensors monitor the security. All containers are 

emptied in an environmentally friendly way, disposed of and recycled 
professionally. On 14/01/2016 we were awarded the Environmental 

Management Certificate according to ISO 14001. We are constantly striving 
to make further improvements. And our voluntary participation in the project 

Umweltpakt Bayern (Bavarian Pact for the Environment) is convincing evidence 
of our commitment to protect and conserve our natural surroundings.

Teilnehmer am Umweltpakt Bayern  
„Gemeinsam Umwelt und Wirtschaft stärken“

Participation in Bavarian Pact for the 
Environment “Achieve economic and 
environmental gains together”

Sustainability

Environmental Management
Certified according to ISO 14001

Umweltmanagement
Zertifiziert nach ISO 14001

Nachhaltigkeit

Deutsch: https://youtu.be/-nzauG0OXBU   English: https://youtu.be/bp6v1YU-H60   
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Deco-Pack GmbH 
Munich Airport Business Park 
Messerschmittstraße 2 
85399 Hallbergmoos, Germany 

Tel: +49 89 319006-0 
Fax: +49 89 319006-30 
E-Mail: info@deco-pack.com 
https://www.deco-pack.com

ID-No. 2092663


