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ÖKOLOGISCH & NACHHALTIG

Nur eine ressourcenschonende Produktion, welche sich durch Flexibilität und Effizienz auszeichnet, wird den 
heute geltenden ökologischen Ansprüchen gerecht und garantiert gleichzeitig eine hohe Wettbewerbsfähigkeit. 

Verbunden mit einem ausgeprägtem sozialen Engagement arbeitet die Breuers Verpackungen GmbH  
ständig an Verbesserungen ihrer Produkte, um die gestiegenen  Anforderungen der internationalen Märkte zu  
erfüllen. So sind alle unsere Verpackungsmaterialien konform mit den aktuellen Richtlinien der Europäischen  
Union und unterliegen nicht der REACH-Verordnung. 

Die Weiterentwicklung unserer Sparte kompostierbare Verpackungen, siehe auch unsere Marke  
bio-netting®, haben oberste Priorität. Das hierbei auf eine nachhaltige und umweltfreundliche  
Produktion, unter Berücksichtigung sozialer Aspekte wie zum Beispiel Mindestlöhne oder Produktions- 
stätten in Deutschland und Europa, größter Wert gelegt wird, ist für uns selbstverständlich. Dies belegen 
auch unsere Zertifizierungen, an deren Erneuerung und Ausweitung kontinuierlich gearbeitet wird.

ECOLOGICAL & SUSTAINABLE

Only a resource-saving production, characterized by flexibility and efficiency, can satisfy today’s high  
ecological standards as well as provide a high level of competiveness.

In addition to our social commitment, we at Breuers Verpackungen GmbH continue to improve our  
products in order to satisfy the high demands of international markets. As a result, all our packaging  
products comply with the current regulations issued by the European Union and are not subject to  
REACH regulations. 

The further development of our compostable packaging, see our registered trademark bio-netting®, has 
highest priority. Our focus on a sustainable and environmentally friendly production under consideration  
of social aspects such as minimum wage, production in Germany and Europe, is self-evident. This is  
verified by our numerous certifications, which are continuously being renewed and expanded.

ÖKOLOGISCH & NACHHALTIG ECOLOGICAL & SUSTAINABLE

IHR INTERNATIONALER PARTNER

Als stetig wachsendes, international tätiges Unternehmen verfügt die Breuers Verpackungen GmbH über 
ein globales Händlernetz und beliefert weltweit führende Produzenten in der Automobilindustrie, der  
Lebensmittel-, Verpackungs- und Tierfutterbranche.

Geführt von einem Management mit jahrelanger und internationaler Erfahrung präsentiert sich die Breuers 
Verpackungen GmbH mit einem hochmotivierten und kompetenten Mitarbeiterteam als zuverlässiger  
Partner für kundenorientierte Verpackungslösungen. Ein globales Netzwerk von Designern, Maschinen- 
produzenten sowie leistungsstarken Zulieferern garantiert, gestützt durch die QM-Zertifizierung, eine  
konstant hohe Produkt- und Servicequalität.

Die enge Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglicht dem Unternehmen immer wieder, neue,  
innovative Lösungen zu entwickeln, um sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Lang-
fristige Geschäftsbeziehungen, basierend auf Fairness, Vertrauen und Stabilität, ermöglichen der  
Breuers Verpackungen GmbH sowie auch ihren Kunden ein profitables Wachstum und eine nachhaltige 
Wertsteigerung.

YOUR INTERNATIONAL PARTNER

Breuers Verpackungen GmbH is a steadily growing company that has a global distribution network, and 
supplies leading manufacturers in the automotive-, food-, packaging- and pet food industry. 

Run by internationally experienced management and supported by a highly- motivated and competent  
staff, Breuers Verpackungen GmbH presents itself as a reliable partner for customer-oriented packaging  
solutions. A global network of designers, machine manufacturers and high-performing suppliers, based on  
an implemented QM system, allows the company to offer constant high product- and service quality.

Close cooperation with our customers gives us the opportunity to continuously develop new, innovative 
solutions, in order to adapt to the ever changing market conditions. Long term business relationships,  
based on fairness, trust and stability, allow a steady growth and sustainable value for Breuers Verpackungen 
GmbH, as well as, for our customers.

IHR INTERNATIONALER PARTNER  YOUR INTERNATIONAL PARTNER



DATES & FACTS

DATES & FACTS

October 2000   l   Establishment of Breuers Verpackungen GmbH 
After 15 years in top management and being a joint holder of a medium-sized company in the  
packaging industry, Mr. Eckard Breuers, with the support of his wife Daniela, decided to become  
self-employed. Breuers Verpackungen GmbH was founded on 12 October 2000 by Mr. and  
Mrs. Breuers.

January 2004   l   Expansion of Management 
During the course of growth and development at Breuers Verpackungen GmbH, Mr. Joerg Mertens acquired 
shares in the company and became Breuers Verpackungen GmbH’s second Managing Director in addition 
to Mr. Breuers. As with Mr. Breuers, Mr. Mertens also comes from the packaging industry. Further to his 
qualifications in international business, Mr. Mertens brings years of top managerial work experience from 
the United States. This step in management has enabled the company to expand into international markets.

January 2006   l   Introduction of a Quality Management System ISO 9001:2000 
In order to meet growing market demands at home and abroad, our management acquired  
QM-certification according to ISO 9001:2000. This QM-certification ensures our customers further  
reliability regarding quality of service and products.

June 2006   l   Registered  Trade Mark bio-netting® 
After two years of development, the brand name and logo of our fully compostable bio-netting® has been 
protected by the Patent and Trademark Office. In the meantime, our bio-netting® has become an integral 
part of our product range. 

July 2007   l   Expansion of Production and Warehouse Capacity
Consistent company growth requires additional storage and production capacity. To meet increasing  
demands, our new warehouse was built and our machinery in production has been extended.  
Meanwhile Breuers Verpackungen GmbH provides over 1,000 square meters of storage space,  
which enable us to offer our customer excellent service both home and abroad.

March 2010   l   Quality Management System Change to ISO 9001:2008 
Our quality management system was upgraded to ISO 9001:2008. 

January 2014   l   Registered  Trade Mark Logo for Breuers Verpackungen GmbH 
Breuers Verpackungen GmbH’s logo was developed by Mr. Werner Breuers and continues to be  
an integral part of our company. It is now registered with the Patent and Trademark Office as a  
figurative trademark and has since been patented. 

March 2017   l   New Corporate Headquarters
The relocation of Breuers Verpackungen GmbH to a new and bigger facility, is our response to the constant 
growing demands of international markets and setting us on the right course for the future. Our corporate 
Headquarters are now located at Klinkerweg 10 in Erkrath, Germany.

February 2018   l   Quality Management System Change to ISO 9001:2015
Our quality management system was upgraded to ISO 9001:2015. 

DATEN & FAKTEN

DATEN & FAKTEN

Oktober 2000  |  Gründung der Breuers Verpackungen GmbH
Nach 15 Jahren in leitender Position und als Mitinhaber eines mittelständischen Unternehmens in der 
Verpackungsbranche entschließt sich Herr Eckard Breuers mit Unterstützung seiner Ehefrau Daniela  
zum Schritt in die Selbstständigkeit. Die Breuers Verpackungen GmbH wird am 12. Oktober 2000 von  
den Eheleuten Breuers gegründet.

Januar 2004  |  Erweiterung der Geschäftsführung
Im Zuge von Wachstum und Weiterentwicklung der Breuers Verpackungen GmbH erwirbt Herr Jörg  
Mertens Anteile an der Firma und wird neben Herrn Eckard Breuers 2. Geschäftsführender Gesellschafter.  
Herr Mertens kommt ebenfalls aus der Verpackungsbranche und bringt neben einem internationalen  
Studium der Betriebswirtschaft einige Jahre Berufserfahrung in leitender Position aus den USA mit. Durch  
diesen Schritt baut die Firma ihre internationale Marktposition aus.

Januar 2006  |  Einführung des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2000
Um den gestiegenen Marktanforderungen im In- und Ausland gerecht zu werden, beschließt die Geschäfts-
leitung die QM-Zertifizierung nach ISO 9001:2000. Diese garantiert den Kunden der Breuers Verpackungen 
GmbH noch mehr Sicherheit beim Service und der Qualität der Produkte.

Juni 2006  |  Registered  Trade Mark bio-netting®

Das voll kompostierbare Verpackungsnetz bio-netting® wird zwei Jahre nach der Entwicklung beim Patent- 
und Markenamt als Wort- und Bildmarke geschützt. Mittlerweile ist das bio-netting® fester Bestandteil des 
Netzsortiments. 

Juli 2007  |  Erweiterung der Produktion und Lagerkapazität
Kontinuierliches Wachstum der Firma erfordert weitere Lager- und Produktionskapazitäten. Um  
diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wird eine neue Lagerhalle gebaut sowie der Maschinenpark in der 
Produktion erweitert. Mittlerweile verfügt die Breuers Verpackungen GmbH über 1000 qm Lagerfläche, 
dank dessen der gute Service für die Kunden im In- und Ausland aufrecht erhalten werden kann.

März 2010  |  Umstellung des Qualitätsmanagementsystems auf ISO 9001:2008
Das Qualitätsmanagementsystem wird modernisiert und auf ISO 9001:2008 umgestellt. 

Januar 2014  |  Registered  Trade Mark Logo der Breuers Verpackungen GmbH
Das von Herrn Werner Breuers entwickelte Firmenlogo ist seit der Gründung fester Bestandteil des  
Unternehmens. Es wird nun beim Patent- und Markenamt als Bildmarke angemeldet und ist seitdem  
geschützt.

März 2017  |  Neuer Firmensitz
Mit dem Umzug in neue und wesentlich größere Büro- und Lagerräume, reagiert die Breuers Verpackungen  
GmbH auf die stetig wachsenden Anforderungen der internationalen Märkte und stellt gleichzeitig die  
Weichen für die Zukunft. Der neue Firmensitz ist nun am Klinkerweg 10 in Erkrath.

Februar 2018  |  Umstellung des Qualitätsmanagementsystems auf ISO 9001:2015
Das Qualitätsmanagementsystem wird modernisiert und auf ISO 9001:2015 umgestellt.



VERPACKUNGSNETZE

Extrudierte Netze zur Verpackung von Food- und  
Nonfood-Produkten, wie zum Beispiel für Käse- 
und Milchprodukte, Süßwaren, Spielwaren sowie 
Fleischwaren. 

Hergestellt aus PE oder PP in unterschiedlichsten 
Breiten, Maschengrößen und Farben.

Lieferbar als Rollenware, konfektionierte Netzbeutel 
oder Zuschnitte.

PACKAGING NETS

Extruded netting used to package food and nonfood 
products, such as cheese and dairy, candy, toys as 
well as meat. 

Made of PE or PP material.

Available in a variety of widths, mesh sizes and  
colours. Available as rolls, pre-made netbags or  
cuttings.

SCHLAUCHNETZE  TUBULAR NETTING

OBST- UND GEMÜSENETZE

Extrudierte Netze oder geraschelte Netze für 
die Verpackung von Knoblauch, Zwiebeln und  
Früchten. 

Hergestellt aus PE, PLA unter dem Markennamen 
bio-netting® oder Zellulose in unterschiedlichsten  
Breiten, Maschengrößen und Farben für alle  
gängigen Verpackungsmaschinen.

Extrudierte Netze: Lieferbar als Rollenware oder  
konfektionierte Netzbeutel.

Geraschelte Netze: Lieferbar als Rollenware, endlos 
im Beutel oder auf Manschette.

FRUIT & VEGETABLE NETTING

Extruded and knitted netting used to package garlic, 
onions and fruit. 

Made of PE, PLA with our trademark bio-netting®  
or cellulose material. Available in a variety of widths,  
mesh sizes and colours. Suitable for all commonly 
used packaging machines.

Extruded netting: Available as rolls or pre-made  
netbags.

Knitted netting: Available as rolls, sleeves or  
continuous in a bag.

SCHLAUCHNETZE  

TUBULAR NETTING 

Verpackungsnetze 
Packaging Nets

Obst- und Gemüsenetze 
Fruit and Vegetable Netting

Raffnetze für Kunst- und Naturdärme 
Shirrnetting for Artificial and Natural Casings

Vogelfutternetze 

Bird Food Netting

KOMPOSTIERBARE VERPACKUNGEN  
COMPOSTABLE PACKAGING

Kompostierbare Verpackungsnetze  bio-netting® 
Compostable Packaging Nets

Kompostierbare Stegetiketten  

Compostable wine-glass labels

SCHUTZNETZE   

SURFACE PROTECTION NETS

Oberflächenschutznetze 
Surface Protection Nets

Gittermatten 
Spacer Grids or Separation Grids

Möbelschutznetze 
Surface Protection Nets for Furniture

Baum- und Rebschutznetze 

Protection Nets for Trees and Grape Wines

VLIESSTOFFE   

NONWOVENS

Agrarvlies 
Agricultural Spunbond

Geovlies 
Geotextiles

Möbelvlies 
Nonwovens for Furniture

Automobil- und Filtervlies 
Nonwovens for Automobiles and Filter Fleece

STEGETIKETTEN  

WINE-GLASS LABELS

CLIPBAND & CLIPDRAHT  
CLIPBAND & CLIPWIRE

Unser Lieferprogramm
Product Range

LIEFERPROGRAMM  PRODUCT RANGE 



 KOMPOSTIERBARE VERPACKUNGEN  COMPOSTABLE PACKAGING

KOMPOSTIERBARE  

VERPACKUNGSNETZE

Kompostierbare Netze zur Verpackung von Food und 
Nonfood Produkten. 

Hergestellt aus PLA unter dem Markennamen 
bio-netting® oder Zellulose in unterschiedlichsten 
Breiten, Maschengrößen und Farben.

Lieferbar als Rollenware, auf Manschetten oder  
konfektionierte Netzbeutel.

COMPOSTABLE PACKAGING NETS

Compostable netting used to package food and  
nonfood products. 

Made of cellulose or PLA material with our trademark 
bio-netting®. Available in a variety of widths, mesh  
sizes and colours.

Available as rolls, sleeves or pre-made netbags.

KOMPOSTIERBARE  

STEGETIKETTEN

Stegetiketten zur Auszeichnung von Netzverpa- 
ckungen. 

Hergestellt aus PLA sowie ausschließlich mit  
Biofarben bedruckt. Beide Komponenten sind nach 
DIN EN 13432:2000-12 zertifiziert. 

Lieferbar als Endlosetikett in verschiedenen  
Formaten mit bis zu 10 Farben bedruckt.

COMPOSTABLE  WINE-GLASS LABELS

Wine-glass labels used to label packaging nets.

Made of PLA and solely printed with  
biodegradable ink. Both components are certified  
in accordance to DIN EN 13432:2000-12. 

Available as continuous rolls in different dimensions 
printed with up to 10 colors.

SCHLAUCHNETZE  TUBULAR NETTING 

RAFFNETZE FÜR KUNST-  

UND NATURDÄRME

Extrudierte Netze zur Verpackung von gerafften 
Wursthüllen in der Kunstdarmindustrie. 

Hergestellt aus PE und PP für alle Kaliber in unter-
schiedlichsten Breiten, Maschengrößen und Farben. 
In verschiedenen Grammarturen für extrem hohe  
Belastungen.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte,  
geschweißte Netzbeutel.

SHIRRNETTING FOR ARTIFICIAL  

AND NATURAL CASINGS

Extruded netting used to package shirred sausage 
casings in the artificial casings industry. 

Made of  PE and PP material for all calibers.  Available  
in a variety of widths, mesh sizes and colours.  
Varying grammage available for extremely high loads.

Available as rolls or pre-made, sealed netbags.

VOGELFUTTERNETZE

Extrudierte Netze für die Verpackung jeglicher Art  
von Wintervogelfutter. 

Hergestellt aus PE oder aus PLA unter dem Marken-
namen bio-netting® in unterschiedlichsten Breiten, 
Maschengrößen und Farben.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte  
Netzbeutel.

BIRD FOOD NETTING

Extruded netting used to package any type of winter 
bird food. 

Made of PE or PLA material with our trademark  
bio-netting®. Available in a variety of widths, mesh  
sizes and colors. 

Available as rolls or pre-made, sealed net-bags.



 SCHUTZNETZE  SURFACE PROTECTION NETS

MÖBELSCHUTZNETZE

Extrudierte Netze für die Verpackung und den Schutz  
empfindlicher Oberflächen. 

Hergestellt aus PE und EVA in verschiedenen Stärken, 
unterschiedlichsten Breiten, Maschengrößen und 
Farben.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte  
Zuschnitte.

SURFACE PROTECTION NETS  

FOR FURNITURE

Extruded netting used to package and protect  
sensitive surfaces. 

Made of PE and EVA material.

Available in a variety of strengths, widths, mesh  
sizes and colours. Available as rolls or pre-made cuts.

BAUM- UND REBSCHUTZNETZE

Extrudierte Netze zum Schutz von Jungpflanzen  
im Weinbau und der Forstwirtschaft. 

Hergestellt aus PE. UV-stabilisiert in unterschied-
lichsten Breiten, Maschengrößen und Farben.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte  
Abschnitte.

PROTECTION NETS FOR 

TREES AND GRAPE WINES

Extruded netting used to protect young plants in the 
wine and forestry sector. 

Made of PE. UV-stabilised material.

Available in a variety of strengths, widths, mesh  
sizes and colours. Available as rolls or pre-made cuts.

SCHUTZNETZE  SURFACE PROTECTION NETS 

OBERFLÄCHENSCHUTZNETZE

Extrudierte Netze für die Verpackung und den Schutz  
empfindlicher Oberflächen. 

Hergestellt aus PE und EVA in verschiedenen Stärken, 
unterschiedlichsten Breiten, Maschengrößen und 
Farben.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte  
Zuschnitte.

SURFACE PROTECTION NETS

Extruded netting used to package and protect  
sensitive surfaces. 

Made of PE and EVA material.

Available in a variety of strengths, widths, mesh  
sizes and colours. Available as rolls or pre-made cuts.

GITTERMATTEN ODER 

ZWISCHENLAGEGITTER

Extrudierte Netze als Transportverpackung,  
Abstandshalter, Kratzschutz oder Trenngitter in  
Körben bei industriellen Waschprozessen. 

Hergestellt aus PE, PP, EVA und PA in  
verschiedenen Stärken, unterschiedlichsten Breiten, 
Maschengrößen und Farben.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte  
Zuschnitte.

SPACER GRIDS OR SEPARATION GRIDS

Extruded netting used as transport packaging,  
spacers, scratch protection or separation grids in  
baskets for industrial washing processes.

Made of PE, PP, EVA and PA material.

Available in a variety of strengths, widths, mesh  
sizes and colours. Available as rolls or pre-made cuts.



   VLIESSTOFFE  NONWOVENS

MÖBELVLIES

Vliesstoffe als Abspannvlies und Verkleidungsvlies für 
die Möbelindustrie. 

Hergestellt aus PP und PES, bedruckt oder unbe-
druckt.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte  
Zuschnitte.

NONWOVENS FOR FURNITURE

Nonwovens used as bracing and lining for the  
furniture industry. 

Made of printed or unprinted  PP and PES material.

Available as rolls or ready-made cuts.

AUTOMOBIL- UND FILTERVLIES

Vliesstoffe zum Schützen, Dämmen, Verstärken  
oder Filtern im Innen- und Motorraum für die  
Automobilindustrie. 

Vliesstoffe zum Luft- und Flüssigkeitsfiltern in der  
Filterindustrie.

Automobilindustrie: Hergestellt aus PP und PES, 
bedruckt oder unbedruckt. Lieferbar als Rollenware 
oder konfektionierte Zuschnitte. 

Filterindustrie: Hergestellt aus PP und PES,  
bedruckt oder unbedruckt. Lieferbar als Rollenware  
oder konfektioniert als Zuschnitte, Schlauch oder 
Beutel.

NONWOVENS FOR AUTOMOBILES  

AND FILTER FLEECE

Nonwovens used as protection, insulation, reinforce-
ment or filtration in interior and engine compartments 
for the automotive industry. 

Nonwovens used as air and liquid filters in the  
filtration industry.

Automotive industry: Made of printed or  
unprinted PP and PES material. Available as rolls  
or ready-made cuts.

Filtration industry: Made of printed or unprinted  
PP and PES material. Available as rolls, ready-made 
cuts, tubes or bags.

VLIESSTOFFE  NONWOVENS 

AGRARVLIES

Vliesstoffe als Frostschutz oder für die Ernte- 
verfrühung in der Landwirtschaft. 

Hergestellt aus PP bedruckt oder unbedruckt.

Lieferbar als Rollenware oder konfektionierte  
Zuschnitte.

AGRICULTURAL SPUNBOND

Nonwovens used as crop cover for frost 
protection or for earlier harvesting in the  
agricultural sector. 

Made of printed or unprinted PP material.

Available in rolls or ready-made blanks.

GEOVLIES

Geotextilien für den Erd- und Gewässerbau.

Hergestellt aus PP und PES in verschiedenen  
Grammarturen und Breiten lieferbar.

Lieferbar als Rollenware oder konfektioniert als  
Zuschnitte.

GEOTEXTILES

Geotextiles used for soil and hydraulic engineering.

Made of PP and PES material.

Available in various grammages and widths. Available 
as rolls or ready-made cuts.



STEGETIKETTEN  UND CLIPBAND & CLIPDRAHT  WINE-GLASS LABELS AND CLIP BAND & WIRE

STEGETIKETTEN

Stegetiketten zur Auszeichnung von Netzverpa- 
ckungen. 

Hergestellt aus Thermo- oder Normalpapier, HDPE- 
Folie, PP-Folie oder voll kompostierbar aus PLA. 

In verschiedenen Formaten im Flexodruck bis zu 10 
Farben bedruckt oder unbedruckt.

Lieferbar als Endlosetikett auf Rolle.

WINE-GLASS LABELS

Wine-glass labels used to label packaging nets. 

Made of thermal or plain paper, fully compostable 
PLA, HDPE or PP film. 

Available with up to 10 colours in various  
formats – flexographic printed or unprinted.

Available as continuous labels on a roll.

CLIPBAND & CLIPDRAHT

Stahlband als Verschlussmaterial für Netzverpa- 
ckungen. Für alle gängigen Clipautomaten. 

Hergestellt aus Bandstahl, elektrolytisch verkupfert 
oder verzinkt. 

Lieferbar in Kassetten oder lose auf Kunststoffkernen.

CLIP BAND & WIRE

Steel strips used as closures for packaging nets.  
Suitable for all commonly-used clipping machines.

Made of steel strips that are electrolytically copper 
or zinc-plated.

Available in cassettes or loosely on plastic cores.
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