Verpackungen

von ihrer
schönsten Seite.

«Bong lässt

Ihr Unternehmen
gut aussehen.»

Verpackungen so einzigartig
wie Ihre Produkte.

Was sagen Briefumschläge
über Ihr Unternehmen aus?

Indem wir starke und robuste Verpackungen entwickeln, können wir Sie bei der Kunden-

Wenn Sie Ihre Korrespondenz per Post verschicken, sagen Sie

bindung unterstützen. Unsere Verpackungen bringen Ihre Produkte sicher zum Kunden. Mit

dem Empfänger, dass der Inhalt zu wichtig ist, um ihn per

uns an Ihrer Seite schützen Sie nicht nur Ihre Produkte, sondern Sie stärken auch Ihre Marke

Email zu verschicken.

und gewinnen zufriedene und treue Kunden.
Also warum wählen Sie nicht einen Umschlag, der den Wert

Aber das ist nur der Anfang. Wir können der Verpackung den Wow-Faktor geben, der die

des Inhaltes betont? Überlegen Sie, ob er die richtige Qualität

Anlieferung zu einem Einkaufserlebnis macht. Von uns bekommen Sie Verpackungen, die

besitzt, um Ihre Botschaft zu vermitteln. Könnten Sie ihm noch

von Ihren Kunden wiedererkannt werden, sobald der Bote sie aus dem Lieferwagen holt.

etwas mehr Bedeutsamkeit und Dringlichkeit geben? Könnten
Sie die Vertraulichkeit steigern? Könnten Sie ein Logo oder eine

Von Glaswaren bis zu Elektrogeräten, von Metallteilen bis zu lebenden Pflanzen. Wir bei

Botschaft aufdrucken, das den Empfänger ermutigt, Ihren Um-

Bong haben schon fast jede Art von Versandgut verpackt. Einige waren so robust, dass sie

schlag zuerst zu öffnen? Um mehr über unsere Lösungen zu

wenig Schutz benötigten. Andere waren so empfindlich, dass wir sie in Luftkissen verpackt

erfahren, sprechen Sie uns an!

haben. Wir können Ihnen praktische, unauffällige Verpackungen geben oder solche mit
einem luxuriösen Touch.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen, Ihr lokales Sales-Team berät Sie gerne!

Nachhaltigkeit –
Bong und die Umwelt.

Wählen Sie eine Verpackung,
der Sie vertrauen können.

Seit jeher ist eine langfristige Umweltpolitik fester Be-

Wir bei Bong haben das Glück, in einer Industrie zu arbeiten, die in Sachen Umwelt einen

standteil von Bongs Firmenphilosphie. Das beginnt bei der

Vorsprung besitzt. Der Grossteil unseres Rohmaterials ist erneuerbar – vornehmlich Feinpa-

Auswahl der Rohstoffe: Fast alle Papiere sind FSC -/PEFC-

pier, aber dies alleine ist nicht genug, um uns als ein grüner Lieferant auszuzeichnen. Wenn

zertifiziert, Papiere aus kontroversen Quellen kommen nicht

wir ernst genommen werden möchten, müssen wir den gesamten Produkt-Lebenszyklus

zum Einsatz. In der Produktion findet eine ständige Modern-

einbeziehen, von der Papierherstellung bis zum Recycling, von der Papierverarbeitung bis

isierung der Herstellungsprozesse statt, Emissionen werden

zum Transport und der Lagerung.

®

so reduziert. Wasserbasierte Farben und wasserlösliche Leime
kommen schon seit Jahren zum Einsatz. Auch die Reduzie-

Unsere Unterstützung der Paper by Nature Zertifizierung stellt uns an die Spitze der pa-

rung, Trennung und Wiederverwertung des Abfalls spielt eine

pierverarbeitenden Branche mit einer grossen ökologischen Verantwortung. Wir erfüllen nicht

wichtige Rolle.

nur unsere gesetzlichen Verpflichtungen, sondern wir tun mehr, weil wir davon überzeugt
sind, dass es das Richtige ist.
Wir haben in den meisten unserer Werke Lösungsmittel aus unseren Farben und Klebstoffen
eliminiert, wir kaufen Papier nur von Herstellern, die die Herkunft des Papiers nachweisen
können, und wir streben, wo immer es möglich ist, Umweltzertifizierungen an.
Wir tun alles, was möglich ist, um Ihren Anforderungen an umweltverträgliche Verpackungslösungen zu entsprechen.

Viele Märkte –
viele grüne Label.
Wir tragen verschiedene Zertifikate, da wir ein paneuropäisches Unternehmen sind, welches auf mehr als 20 Märkten
tätig ist. Auch haben wir zahlreiche kleinere Unternehmen
erworben, ein jedes mit einer eigenen Geschichte im Bereich der Umweltzertifizierungen. Da kein einzelner, allumfassender grüner Standard existiert, bemühen wir uns um
Zertifikate in den unterschiedlichsten Bereichen und in so
vielen Regionen wie möglich.
Unsere neueste Umweltauszeichnung ist das Carbon Reduction Label von Carbon Trust, welches für unser Tyvek®
Sortiment gilt. Carbon Trust ist eine Organisation, die mit
Unternehmen zusammenarbeitet, um deren CO2-Bilanz zu
messen und zu verbessern. Um in der Lage zu sein, das
Carbon Reduction Label zu verwenden, muss die jeweilige
Organisation die CO2-Bilanz ihres Produkts über den gesamten Lebenszyklus messen und den CO2-Fussabdruck von der
Carbon Trust Footprinting Certification Company zertifizieren
lassen. Eine Verpflichtung zur Reduktion des CO2-Fussabdruckes ist ebenfalls erforderlich. Die Käufer werden durch diese
Daten zuverlässig beim Treffen einer verantwortungsvollen
Entscheidung unterstützt.

«Wir packen

unsere grünen
Referenzen aus.»
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