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Ein Ansprechpartner mit 
kundenorientierten  Lösungen



TECHNOPAC Austria wurde im Dezember 2011 gegründet und 
nahm am 1.1.2012 mit Firmensitz in A-3150 Wilhelmsburg ihre 
Aktivitäten auf.

Nachdem ein amerikanischer Konzern Mitte 2011 seine 
Niederlassung in Österreich geschlossen hatte und sich von allen 
Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung, großer Einsatzbereitschaft, 
Tradition und unendlich viel Know-How, getrennt  hatte, haben 
genau diese Mitarbeiter die dadurch entstandene Chance für 
den österreichischen Markt erkannt und sich zu einer eigenen 
Niederlassung in Österreich, eine Vertriebsorganisation für fl exible 
Verpackungsprodukte, entschlossen.

Das Team hat klein angefangen und hat es mit großem Einsatz 
geschaff t, sich während der letzten 5 Jahre am Markt als zuverlässiger 
und äußerst serviceorientierter Partner zu etablieren.
Große Verstärkung gab es auch durch neue Mitarbeiter sowohl im 
Verkauf als auch in der Administration. So konnten vor allem neue 
Märkte wie Slowenien, Kroatien, Serbien und Italien gut erschlossen 
werden.

Weiterhin werden wir kleine aber zielstrebige Schritte in Richtung 
europäischer bzw. globaler Erweiterung gehen.
Für unser gesamtes Team stehen Partnerschaft, Stabilität, Qualität, 
Zuverlässigkeit, persönlicher Service und Kundenbetreuung, 
Innovation und Know-How wie bisher im Vordergrund.

Heute ist TECHNOPAC Austria Produzent (Polen) und Vertriebs- bzw. Kompetenzzentrum 
für FIBCs (Bigbags) sowohl 1 & 2 Punkt Big Bags als auch FIBC (Big Bags) mit 4 
Hebeschlaufen in allen Branchen.

Mit mehr als 20-jähriger Erfahrung arbeiten wir an der Entwicklung, Prüfung und 
Herstellung von spezifi schen Designs gemeinsam mit unseren Kunden.
Durch unsere Produktions- und Lagerhallenstandorte bieten wir auch unseren globalen 
Kunden 100 % Versorgungssicherheit.

Unsere Geschichte 
TECHNOPAC Austria

TECHNOPAC Austria steht für Zuverlässigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, technische 
Kompetenz und vorbildlichen Service.



QUALITÄT 
wird bei uns groß geschrieben
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Qualität hat bei TECHNOPAC Austria allerhöchste Priorität. 
Unser Fertigungspartner verfügt über ein umfassend ausge-
stattetes internes Qualitätssicherungslabor, insbesondere ei-
nen Prüfstand für Bigbags.

Bei der externen Prüfung, Inspektion und Zertifi zierung unse-
rer Produkte verlassen wir uns auf die Experten des OFI.

Technopac Austria ist seit 2015 Mitglied der Ecovadis. So las-
sen wir unsere gelebte Umweltpolitik jährlich von externer 
Stelle überprüfen. www.ecovadis.com

Um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, reicht es nicht, nur einen FIBC (Big Bag) zu 
entwickeln. Qualitätsgesichtspunkte sind immer wesentlicher Bestandteil aller Prozesse. An-
gefangen bei der Auswahl der Materialien, über die Verwendung von Top-Technologie und die 
Aufrechterhaltung von Sicherheitsstandards bis zur pünktlichen Lieferung des Fertigprodukts. 
Alle Stufen sind bei der Entstehung eines Technopac-Produkts, mit dem unsere Kunden zufrie-
den sind, von gleicher Wichtigkeit.

 Roswith Zöchling, Peter Mühlbacher, Sonja Gröger
Management Team TECHNOPAC Austria GmbH

Qualitätssicherung 
allerhöchste Priorität

Alle unsere Produkte werden nach den streng kontrollierten ISO und HACCP-Standards herge-
stellt. Von Standard FIBCs (Big Bags) für die Bauindustrie bis zu komplexen Verpackungen für 
die Lebensmittel- oder Chemiebranche bieten wir ein breites Produktspektrum.

Passion drives 
Performance, Performance

creates success



Gerade in einem immer komplexer werdenden globalen Umfeld sind gemeinsame, in der 
Unternehmenskultur verankerte Werte, eine wichtige Orientierung und damit die Basis für 
geschäftlichen Erfolg. Das Bekenntnis zu Unternehmenswerten hat bei TECHNOPAC Austria 
eine lange Tradition.

Gemeinsam haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zeitgemäße Fassung der 
TECHNOPAC Austria Werte gemeinsam erarbeitet.

Aus diesem "Value Mix" sind vier Leitgedanken entstanden, die die Kultur und Arbeitsweise bei 
Technopac Austria definieren und prägen und nach außen das Profil bestimmen.

Key values

Das Handeln
Im Mittelpunkt des Handelns aller Mitarbeiter 
steht das Engagement für den Erfolg jedes 
Kunden. Wir wissen, dass wir nur dann dau-
erhaft erfolgreich sind, wenn wir starke Kun-
denbeziehungen aufbauen und mit unserer 
weltweiten Expertise langfristig einen Mehr-
wert bei unseren Kunden schaffen.

Unsere Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter und Kollegen sind unser 
höchstes Gut. Sie haben unsere Vergangen-
heit geprägt, leiten unsere Gegenwart und 
sind für unsere Zukunft verantwortlich.

Unser Streben nach Erfolg
Bei unserem Streben nach Erfolg legen wir 
hohen Wert auf Vertrauen, Transparenz und 
persönliche Verantwortung in sämtlichen 
Beziehungen. Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, 
Integrität und Professionalität bestimmen 
das Handeln aller Mitarbeiter - innerhalb des 
Unternehmens genauso wie im Umgang mit 
Kunden oder Partnern.

Der Schlüssel zum Erfolg
Der Schlüssel zum Erfolg sind Ideen und In-
novationen, die etwas bedeuten - für unser 
Unternehmen und für die Welt. Dies setzt vo-
raus, dass unsere Mitarbeiter vorausdenken, 
Ideen und Innovationen vorantreiben und of-
fen sind, auch völlig neue Wege zu gehen. Nur 
so können wir unserem Anspruch auf Spit-
zenleistung gerecht werden – technologisch, 
geschäftlich und beim Thema gesellschaftli-
che Verantwortung



BigBags eine sehr kosteneffektive und ideale 
Verpackungsmöglichkeit für ein breites Einsatzspektrum
Big Bags FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container, deutsch: fl exibles mittleres Behält-
nis für Massengüter) sind eine sehr kosteneff ektive und ideale Verpackungsmöglichkeit für 
die Lagerung und den Transport von Schüttgütern aller Art, auch von Gefahrgut. Sie werden 
meist aus PP Gewebe hergestellt, beschichtet (staubdicht) oder unbeschichtet (atmungsak-
tiv). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit diese mit Innenfolien auszustatten um die Haltbarkeit 
oder den Produktschutz zu verbessern. Technopac verfügt weiter über spezielle Gewebe aus 
der Polyesterfamilie, die eine höhere Hitzebeständigkeit und geringere Dehnung aufweisen. Je 
nach Anforderung an die Tragfähigkeit (SWL) und den Sicherheitsfaktor (SF) wird die Stärke des 
Gewebes (gr/m²) entsprechend angepasst. Diese Optimierung senkt nicht nur die Kosten für 
das Produkt Big Bag, sondern entlastet auch die Umwelt.

Kompetenz – Know How
TECHNOPAC Austria verfügt über ein geschultes Team wel-
ches viele Jahrzehnte an Erfahrung in die doch komplexe FIBC 
(Big Bag) Branche mitbringt. Des Weiteren ist TECHNOPAC 
Austria Mitglied in diversen Foren die auch Techniken oder 
Trends erfassen noch bevor diese am Markt platziert bzw. pu-
blik gemacht werden.
Von dieser hohen Kompetenz profi tieren unsere Kunden in 
den Bereichen Sicherheit, Entwicklung und Preisgestaltung. 
Aber auch unsere Produktionen bzw. Produktionspartner pro-
fi tieren von den stetig steigenden Anforderungen und sind so-
mit immer auf dem letzten Stand der Technik.

Produktentwicklung
Die hohe Fachkompetenz unserer Techniker gibt unseren Kun-
den die Sicherheit den richtigen Partner bei der Suche nach 
Verbesserungen, Einsparungen oder aber auch bei völlig neu-
en Projekten an der Seite zu haben – natürlich immer mit dem 
Fokus auf Sicherheit und Qualität der Verpackung. Unsere 
Techniker befassen sich natürlich nicht nur mit FIBC (Big Bag) 
spezifi schen Fragen bzw. Weiterentwicklungen, sondern auch 
mit anderen Themen die aber untrennbar damit verbunden 
sind wie z.B. Ladungssicherung, Stabilität und Maßhaltung im 
Hochregal oder Seecontainer, und vieles mehr.

Zuverlässigkeit auf allen Ebenen
Die Zuverlässigkeit unserer Produkte im Einsatz beim Kunden 
ist in einem industriellen Prozess entscheidend. Diese Qualität 
in Einklang mit zeitgerechter Lieferung trägt maßgeblich zu ei-
nem reibungslosen Produktionsablauf in Ihrem Unternehmen 
bei. Im Falle eines kurzfristig erhöhten Bedarfes steht unsere 
Produktionsstätte in Polen mit seiner Nähe zu dem Mitteleuro-
päischen Raum oder aber auch eines unserer Außenlager, wo 
wir gerne für Sie bevorraten, zur Verfügung. Wir denken aber 
auch, dass die Zuverlässigkeit im Preis eine weitere wichtige 
Rolle spielt, so haben wir mit vielen unserer Kunden Rahmen-
kontrakte mit Rohstoff klausel, damit auch sie Ihre Geschäfte 
auf einer zuverlässige Kalkulation basieren können.
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Vielfalt und Flexibilität sind unsere Stärken. Damit wir unse-
ren weltweit agierenden Partnern einen noch besseren Ser-
vice bieten können, haben wir uns mit führenden Herstellern 
anderer Verpackungstechniken zusammengeschlossen und 
bieten so für jeden Kunden die beste Lösung. Dieses Bünd-
nis bietet ein globales Netzwerk mit Produktionsstätten, aber 
auch mit Menschen, die in verschiedenen Kulturen Zuhause 
sind, die die Sprache vor Ort beherrschen und einen ortsna-
hen kosteneff ektiven Service gewährleisten.

Wir glauben an verantwortliche Marktführerschaft und 
profi tables Wachstum in Übereinstimmung mit um-
weltgerechter Nachhaltigkeit und dem positiven gesell-
schaftlichen Engagement als Unternehmen.

Ein Bündnis 
mit starken Partnern

www.technopac.at

TECHNOPAC Austria GmbH
Lilienfelder Straße 46
3150 Wilhelmsburg - Austria
+43 2746 330 60-0
info@technopac.at


