
Ein Vertragsverpackungsunternehmen half 
seinem Kunden dabei, mit einem Umstieg auf 
Induktionsversiegelung die Verpackung zu 
bereinigen und Austritte zu eliminieren

Verpackungs- und Abfüllungsexperten von Wyepack 
bemerkten bei der Zusammenarbeit mit einer 
Motorradreinigungsmarke, dass es bei den Flaschen 
zu oft zu Austritten kam. Da Wyepack bereits mit 
Enercon zusammengearbeitet hatte, überzeugte die 
Firma ihre Kunden, für stärkere, zuverlässigere Siegel 
auf Induktionskappenversiegelung umzusteigen.

FALLSTUDIEN
Schmiermittel  

Wyepak

European HQ
Enercon Industries Ltd
62-64 Edison Road, Aylesbury
Bucks, HP19 8UX
United Kingdom
T: +44 (0) 1296 330 542
E: info@enerconind.co.uk

www.enerconind.co.uk

Wyepak, der Verpackungs- und Abfüllungsexperte, 
bemerkte bei der Zusammenarbeit mit einer 
führenden Motorradreinigungsmarke, dass es bei den 
Flaschen zu oft zu Austritten kam.

„Für unsere Kunden waren Austritte ein enormes 
Problem”, erläutert Mark Tooth, der Direktor von 
Wyepak.

„Die Flaschen waren nur mit normalen Kronen 
verschlossen, und der Kunde ging einfach davon aus, 
dass dies ausreichen würde und dass die Produkte im 
gleichen Zustand ihr Ziel erreichen würden, egal ob sie 
nach Kasachstan in Asien oder Basingstoke in England 
geliefert wurden.

„Natürlich sah die Realität anders aus. Als 
Vertragsverpackungsunternehmen wissen wir, welche 
Auswirken und Kosten eine auslaufende Flasche nach 
sich ziehen kann.“

Nachdem Wyepak schon seit vielen Jahren mit Enercon 
Industries zusammengearbeitet hatte, konnte das 
Unternehmen den Kunden davon überzeugen, dass 
Induktionshitzeversiegelung das Problem lösen würde.

“Wenn Sie Ihre Flasche 
versiegeln, haben Sie damit 
die Zuversicht, dass Ihr 
Produkt von der Atomsphäre 
geschützt ist.”
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„Induktionsversiegelung gewährt Zuversicht”, meint 
Herr Tooth.

„Anfangs entstehen zwar Kosten, aber wenn die 
Probleme und Kosten aus den auslaufenden Flaschen 
nachlassen, macht sich die Investition bezahlt.

„Wenn Sie Ihre Flasche versiegeln, haben Sie damit 
die Zuversicht, dass Ihr Produkt von der Atomsphäre 
geschützt ist”, fügt er hinzu.

Abgesehen von der Wichtigkeit des Induktionssiegels 
betonte Herr Tooth auch, wie wichtig es ist, 
Verpackungsmaschinen von Unternehmen 
einzukaufen, die gute Betreuung nach dem Kauf 
anbieten.

„Wir hatten schon seit vielen Jahren eine Super Seal™ 
von Enercon, als mitten in einer großen Werbeaktion 
plötzlich ein Problem auftrat“, berichtet er.

„Ich rief bei Enercon an. Ein Ingenieur konnte das 
Problem über das Telefon diagnostizieren und wir 
konnten weiterarbeiten, ohne Produktionszeit zu 
verlieren.

„Die Enercon Super Seal ist für uns eine sehr wichtige 
Maschine, und Ausfallzeiten haben ernste Folgen. 
Daher ist eine gute Unterstützung ausschlaggebend.

„Enercon ist ein Spitzenunternehmen mit 
erstklassigem Service.“

FALLSTUDIEN
Schmiermittel 

Wyepak


