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rose plastic participates in trade
shows throughout the world
Starting with the IMTS (International Machine Tool Show) in Chicago this September,
rose plastic is making a world tour introducing
new products at several trade shows.
At IMTS, rose plastic will exhibit four new
cutting tool products and five new sizes of current products for cutting tool and machine tool
producers. This show, held every two years, is
one of the largest trade shows with over
125,000 attendees.
Other shows scheduled for this year are
FachPack in Nuremberg, Germany in October, which brings together buyers and sellers in
the packaging markets. rose plastic will display
for the first time at PackExpo in Chicago in
November. PackExpo is the show for technical,
promotional, DIY, food and confectionery packaging professionals. In February 2001, rose will
be at the Hardware Show in Cologne, Germany and in September at EMO Hanover, an
important show held in Germany for the precision cutting tool industry.
Nuremberg, Castle

Chicago, Skyline

Weltweit präsent
Auch im Jahr 2000 war rose plastic weltweit
auf zahlreichen Messen präsent, und für den
Herbst stehen noch einige wichtige Termine
bevor:
Die IMTS Chicago vom 6. bis 13. September ist eine der weltweit größten Fachmessen
für den Bereich Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Über 125.000 Besucher kommen zu
dieser wichtigen Veranstaltung, die alle zwei
Jahre stattfindet. Für rose plastic, als führender
Hersteller von Werkzeugverpackungen, ist die
IMTS in Chicago so etwas wie ein Pflichttermin.
Neben dem umfassenden Programm an Werkzeugverpackungen werden auf dem rose plasticMessestand auch wieder Produktneuheiten und
Programmergänzungen präsentiert.
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Ein weiterer Fixtermin ist im Oktober die
FachPack in Nürnberg. Diese Messe ist eine
bedeutende Informationsplattform für den
gesamten Verpackungsmarkt.
Neu im rose plastic-Messekalender ist in
diesem Jahr die im November stattfindende
PackExpo in Chicago. Aussteller und Fachbesucher aus den unterschiedlichsten Bereichen
machen diese Messe zu einem wichtigen
Termin in der Welt der Verpackungen.

The Vital Manufacturing Show
Chicago, September 6 – 13, 2000

The World of Packaging Technology
November 5 – 9, 2000
McCormick Place, Chicago, Illinois USA

11. Fachmesse für Verpackungs-,
Kennzeichnungs- und Lagertechnik
11th Trade Fair for Packaging and
Labelling Technology
October 4 – 6, 2000, Nuremberg/Germany

The world of rose plastic:
protection and packaging

Packaging for promotional and
consumer items

Power to your product
Quality products require sturdy, functional
and attractive quality packaging. rose plastic
has designed and manufactured distinctive
packaging for a wide range of customers for
over 30 years. We offer unique packaging that is
suited to the promotional and consumer markets
in a variety of shapes, sizes and designs.
Innovative products like the VarioPack and
our new DrinkPack were customized from standard packaging.

Verkaufs- und Werbeverpackungen
From precision tools to candy, from sawblades to tennis balls, from masonry drills to
thermometers, from shock absorbers to surgical
implants, from ball bearings to bicycle accessories, from machine parts to rulers, from fountain
pens to shipping tubes – there is hardly a range
of products for which rose plastic packaging
cannot be used, or that we cannot find the correct packaging solution for.
Our standard core product range covers
a wealth of packaging applications.
Over 2000 different
items are readily available from our stock
inventory. This guarantees prompt delivery
and enables our customers to operate with
lower inventory levels
which translates to
savings on packaging
costs.

Die Welt von rose plastic:
Schützen und Verpacken
Vom Präzisionswerkzeug bis zum Tennisball,
vom Angelzubehör bis zur Zigarre, vom Stoßdämpfer bis zum chirurgischen Implantat, vom
Handy bis zum Fahrradtacho, vom MaschinenErsatzteil bis zum Duschkopf, vom Füllhalter bis
zur Mailing. – Es gibt kaum einen Produktbereich, in dem rose plastic-Verpackungen nicht
eingesetzt werden.
Basis für unzählige Verpackungslösungen ist
das rose plastic-Standardprogramm mit
über 2000 kurzfristig ab Lager lieferbaren
Artikeln.
Aus diesem Kernsortiment heraus haben wir
eine Fülle von Verpackungslösungen für die
unterschiedlichsten Produktbereiche entwickelt.
Wer heute irgendwo auf der Welt ein Produkt
verpacken, schützen, transportieren oder präsentieren will, dem bietet rose plastic eine
Vielzahl von Möglichkeiten.

Power für Ihr Produkt
Hochwertige Produkte erfordern hochwertige Verpackungen. Attraktiv, animativ, individuell, funktionell und stabil, mit ausgeprägtem
Zusatznutzen oder SB-gerecht – rose plastic
liefert Verpackungen für die unterschiedlichsten
Anwendungen und Einsatzbereiche.
Versand- und Verpackungshülsen, Werbeverpackungen in vielen Formen und Designs,
Produktverpackungen aller Art, kundenspezifische Verpackungslösungen, aber auch innovative Produkte wie VarioPack und DrinkPack, die
aus Standard-Verpackungen heraus entwickelt
wurden, zählen mit zu dieser Produkt-Reihe.
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Packaging for the DIY market

Packaging for technical applications

Packaging for cutting tools

Everything well in hand Cleverly packaged

Leading worldwide

rose plastic also offers a most comprehensive range of "self-service" packaging ready for
the DIY market.

rose plastic packaging has been used
successfully as a packaging solution for a wide
variety of problems in technical and industrial
applications.

As world leaders in technical plastic packaging, rose plastic's strength and expertise is in
the design and production of cutting tool packaging.

Delicate equipment and components, as
well as accessories and spare parts, demand
specific protection, dictated by the nature of the
product itself and the requirements of the
customer.

From the smallest micro drills to precision
milling cutters weighing several pounds, any
tool which needs to be packaged, protected,
and well presented needs rose plastic standard
packaging.

As world leaders in technical plastic packaging, we have experience in many projects
involving basic standard packaging, and custom
designs determined by our customer's most
complex packaging needs.

Whether it is single or multiple packaging,
set packaging or bulk packaging, purely for shipping protection, storage or DIY presentation,
the rose plastic range of standard items opens
up a multitude of options.

Technische Verpackungen

Werkzeug-Verpackungen

Intelligent verpackt

Weltweit führend

In vielen technischen und industriellen
Bereichen kommen rose plastic-Verpackungen
zur Lösung unterschiedlichster Aufgaben zum
Einsatz.

Als Weltmarktführer im Bereich der technischen Kunststoffverpackungen ist rose plastic
vor allem im Bereich der Werkzeugverpackungen ganz stark.

Empfindliche Bauteile und Komponenten,
aber auch Zubehör- und Ersatzteile verlangen
nach einem entsprechenden Schutz, nach produkt- und kundenorientierten Verpackungslösungen.

Vom Mikrobohrer bis zum kiloschweren
Präzisions-Fräskopf gibt es in der Werkzeugwelt
kaum etwas, was nicht von rose plastic verpackt, geschützt und präsentiert werden kann.

Plastic packaging is convenient, inviting and
practical-perfect for the DIY market. The thinwalled plastic display tubes and clips protect
your product while minimizing the amount of
valuable shelve space utilized, and provide a
valuable second use for product storage.
The concept of "self-service" presentation
has for some time been widely accepted in
many markets, in particular for many tool and
technical products, but also in other markets.
The easy handling of the product has proved to
be important.

DIY-Verpackungen

Alles perfekt im Griff
rose plastic bietet auch ein umfangreiches
Programm an SB-Verpackungen.
Gerade der Einsatz von Kunststoff hat sich im
DIY-Bereich besonders bewährt, denn die dünnwandigen Kunststoffhülsen und Clips-Aufhänger nehmen nur wenig Platz an der
Verkaufswand in Anspruch, haben einen ausgeprägten Zusatznutzen zur Aufbewahrung der
Produkte.
In vielen Branchen, vor allem bei Werkzeugen und technischen Produkten, ist die SBPräsentation schon lange Standard. Aber auch
in anderen Marktsegmenten setzt sich der
schnelle Griff nach dem Produkt an der Wand
durch.

Unsere Erfahrung als Weltmarktführer im
Bereich der technischen Kunststoff-Verpackungen reicht von der Standard-Verpackung bis
hin zu komplexen logistischen Gesamtlösungen.

Ob Einzel- oder Vorratspackung, Set- oder
Großpack, ob als reiner Transportschutz, zur
Aufbewahrung oder DIY-Präsentation – mit dem
rose plastic-Programm decken wir eine Fülle
von Möglichkeiten ab.
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rose plastic expands its market in the USA

rose plastic erweitert seinen
Markt in den USA

rose plastic has been the leading manufacturer of protective packaging in the cutting tool
industry for over 30 years. As the product line
has expanded, so have the applications and
industries for many of the 2000 products rose
has developed, designed and manufactured
over the years.

Seit 30 Jahren ist rose plastic führender
Hersteller von Verpackungen für die Werkzeugindustrie. Aus dieser starken Kernkompetenz
mit einem Programm von über 2000 verschiedenen Artikeln hat sich das Unternehmen immer
wieder neue Anwendungsgebiete erschlossen.

As markets have emerged, rose has become
the protective packaging of choice for technical
products such as hydraulic pistons and valves,
ball bearings, spare parts and engineered parts
for motors and equipment. Manufacturers of
these expensive components realize the necessity of packaging them in containers specifically designed for their shape and weight. The
fact that rose plastic packaging looks attractive
is value-added to their specifications.
Also new for rose plastic in the USA, is the
developing consumer market: stationery, maps,
drawings, home products and confectionery
items are markets for which rose plastic provides modern and clever packaging.
With these areas growing, rose plastic USA
has added capable individuals who are trained
in these specific markets assisting customers
to choose the right packaging for their needs.
Establishing a strong
presence in the USA
market, rose plastic
USA, is located in
California, Pennsylvania
Ein leistungsstarkes
Unternehmen:
rose plastic USA in
California bei Pittsburgh

Competent and close to customers
"Our goal," states Ken
Donahue, President of
rose plastic USA, L.P., "is
to get close to our customers. And getting close
means physical manufacturing proximity as well
as truly understanding
our customers' protective
packaging needs to successfully market their
products."
rose plastic has accomplished that goal by
providing manufacturing capabilities worldwide. With plants in Germany and the USA,
rose offers customers access to their packaging
choices worldwide. With warehouses in the
United Kingdom and by the end of the year in
France and licensees in China and Japan,
customers can find rose plastic packaging
anywhere on the globe.
"But it is more than just making a product
available," notes Ken. "The key is that the protective plastic packaging manufactured in
Germany will be identical to what is made in
the USA. What we offer is consistency in quality, color and reliability in our customers' packaging wherever it is manufactured."
"What this really means," Donahue emphasizes, "is that customers' products retain their
market recognition and brand value because
the packaging stays the same."

Zu diesen sich auch in den USA stark entwickelnden Marktsegmenten zählen vor allem
Schutz- und Transportverpackungen für technische Produkte und Bauteile. Hersteller hochwertiger Komponenten sind sich der Notwendigkeit bewußt, diese durch spezielle, in Form
und Gewicht auf das Produkt abgestimmte
Behälter zu schützen.
Auch neu für rose plastic in den USA ist der
expandierende "Consumermarkt". Ob Schreibgeräte, Printprodukte, Sanitär- und Haushaltsprodukte oder Sportartikel – rose plastic liefert
für viele Bereiche moderne, clevere und verkaufsstarke Verpackungen.
Im Zuge der sich erweiternden Bereiche hat
rose plastic USA ein fachlich kompetentes
Verkaufs- und Beratungsteam aufgebaut und
speziell für diese neuen Produkte geschult.

Kundennah und kompetent
"Unser Ziel", sagt Ken Donahue, Präsident
der rose plastic USA, L.P., "ist Kundennähe.
Kundennähe bedeutet aber nicht nur räumliche
Nähe und schnelle Verfügbarkeit unserer
Verpackungen rund um die Welt, sondern vor
allem auch Verständnis für die Bedürfnisse des
Kunden, wenn es um Verpackungen zur erfolgreichen Vermarktung seiner Produkte geht."
Diese angestrebte Kundennähe hat rose
plastic durch Verkaufsbüros, Vertretungen und
Lizenzpartner in Europa und Asien, vor allem
aber auch durch den Aufbau einer Produktionsstätte und Vertriebsorganisation in den
USA erreicht.
"Wir wollen dazu beitragen, daß unsere
Kunden erfolgreich sind, daß ihre Produkte
durch unsere Verpackungen eine optimale
Markenidentität und den angestrebten Mehrwert bekommen", erklärt Donahue.
rose plastic USA recently
earned the ISO 9001 certification. ISO is the
International Standards
Organization, which sets
the standards against
which a third party Registrar accesses a company`s quality system.

Nach dem deutschen
Stammhaus wurde in
diesem Jahr die rose
plastic USA nach ISO
(International Standard
Organisation) 9001 zertifiziert.

