„Die Zukunft von morgen

wird heute geschrieben – wir
sind uns der Verantwortung
bewusst und optimieren Nachhaltigkeit.

“

Rainer Schröpfer, Gesellschafter/Vertrieb
Oliver Sachs, technischer Leiter/CVO

Das Unternehmen

Die MixFlex GmbH & Co. KG ist ein kleines international
agierendes Unternehmen in der Entwicklung von innovativen
Lösungen für die Druck- und Stanzindustrie der Pharma- und
Food-Branche. Unser Team besteht sowohl aus erfahrenen Mitarbeitern mit einem über 30-jährigen Know-How der Branche,
so wie jungen Mitarbeiter, die sich mit neuesten Technologien
auseinander setzen. Durch diese Symbiose aus Erfahrung und
Erfindergeist schaffen wir es für unsere Kunden zukunftsweisende
und ökologisch orientierte Projekte auf den Weg zu bringen.
Mit unseren globalen Partnern haben wir in verschiedenen
Kooperationen schon jetzt neue Produktionsstandards gesetzt
und den Markt revolutioniert. So sind wir beispielsweise an
der Entwicklung der Blindenschrift im Food-Bereich beteiligt.
Das Patent wurde 2019 mit dem Aluminium-Innovations Preis
ausgezeichnet.
Der ökologische Grundgedanke begleitet uns bei der Entwicklung von Alternativprodukten für die Verpackungsindustrie,
welche aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und vollständig recycelbar sind.
Unsere KI-basierten Systeme optimieren innerhalb des Produktionsverfahrens die Abfall- und Überproduktion und steigern die
Produktivität des Unternehmens in hohem Maße. So profitiert
nicht nur der Mensch und das Unternehmen sondern auch die
Umwelt.
Die MixFlex GmbH & Co. KG wurde 2018 in Amtzell gegründet.
Durch die langjährigen Erfahrungen des Führungsteams innerhalb der Food- und Pharmabranche kennen wir die Anforderungen unserer Kunden sehr genau und wachsen daher stetig
und erfolgreich.
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Kontakt

MixFlex GmbH & Co. KG
Unterhof 4 | 88279 Amtzell
Telefon +49 7771 6473753
info@mixflex.de

Innvoative Lösungen für die Druck- und Stanzbranche
Prozessoptimierung
Nachhaltigkeit
Materialentwicklung (Druckindustrie)
Materialentwicklung (Food- und Pharma)
Steurungsentwicklung (Druck- und Stanzindustrie)

Schlagworte

Graspapier, Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen,
Braille- / Blindenschrift im OTA- und Foodbereich, Print on
Demand, Schnellwechselsysteme im Stanzbereich

w w w. m i x f l e x . d e
200

