
Holzverpackungen
Wir fertigen schnell und zuverlässig die 
passende Verpackung aus Holz ( ISPM-15 ) 
oder Holzwerkstoffen – je nach Reiseziel,  
Transportart, Gewicht und Abmessungen 
Ihres Produktes. Profitieren Sie vom  
ältesten und grössten Hersteller : Wir fer-
tigen «lean» und liefern ab einem Stück,  
just-in-time perfekt auf Ihre Produktions-
abläufe abgestimmt. So reisen Ihre Güter 
sicher um die Welt, und Ihre Kunden erhal-
ten einen perfekten ersten Eindruck. 

Kartonverpackungen
Packen Sie Ihre Güter einfach und schnell 
in die für Ihr Packgut speziell konzipierte 
Verpackung aus zwei- oder dreiwelligem 
Karton ein. So sind Ihre Produkte welt-
weit sicher unterwegs und hinterlassen 
bei Ihren Kunden einen perfekten ersten  
Eindruck. Nutzen Sie Ihren Lagerplatz  
optimal aus. Wir liefern ab einem Stück 
just-in-time. Kartonverpackungen sind um-
weltfreundlich und rezyklierbar. 

Verpackungsservice
Gewinnen Sie Zeit und Platz : Unsere Ver-
packungsspezialisten übernehmen sämt-
liche Verpackungsarbeiten. Wir verpacken 
bei Ihnen im Werk oder bei uns in Attikon. 
So sind Ihre Güter schnell und sicher für die 
weltweite Reise bereit. Sie und Ihre Kunden 
werden begeistert sein.

Ist ihr  
Produkt  
sicher  
verpackt ?

Ist Ihr Pro-
dukt schnell
versand- 
bereit ?

Kommt  
ihr Produkt
richtig  
gut an ?



Sind Ihre Güter  
sicher unterwegs?
Von Wegmüller verpackte Güter kommen unversehrt am 
Ziel an und überzeugen bereits bevor sie ausgepackt 
sind. Aus einem Hause entspringen im Handumdrehen 
individuelle, sichere und umfassende Verpackungslö-
sungen. Als grösster und ältester Holz- und Kartonver-
packungshersteller der Schweiz garantieren wir, dass Sie 
sich sorglos zurücklehnen können, während Ihre Güter 
um die ganze Welt reisen.

Sicher und schnell  
versandbereit.
▪  für jedes Gut die optimale Verpackungslösung 
▪  individuelle und schnelle Auftragsabwicklung 
 ( just-in-time )
▪  ab Losgrösse eins 
▪  Komplettservice 
 ( vom Entwurf bis zum weltweiten Versand )
▪  bester erster Eindruck Ihrer Güter 
 beim Empfänger
▪  seit 1912

Jetzt schnell und  
unkompliziert handeln !
Wir analysieren Ihre Verpackungsprozesse und zeigen 
Ihnen wie Sie Kosten-, Platz- und Zeittreiber optimieren. 

T +41 ( 0 )52 320 99 11

Ihr nachhaltiger  
Verpackungspartner
Als Familienunternehmen handeln wir nachhaltig : Das 
Verpackungsholz stammt aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Wäldern und lässt sich dank den neuesten interna-
tionalen Schädlingsbekämpfungsnormen für Exportver-
packungen ( ISPM-15 ) problemlos weltweit exportieren. 
Wir fertigen unsere Verpackungen nahezu CO²-neutral : 
Mit dem unvermeidlichen Restholz aus der Fertigung 
heizen wir sämtliche Gebäude. Den Strom beziehen wir 
aus unserer 3'500m² grossen Photovoltaikanlage. Viele 
Holzverpackungen werden nach ihrer Reise als Bauma-
terial weiterverwendet oder CO²-neutral entsorgt.

Sicher richtig verpackt.

Versandservice
Nutzen Sie den vollen Versandservice und 
konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft. 
Für jede Transportart und Destination  
organisieren wir die für Sie optimale Ver-
sandlösung. In Zusammenarbeit mit erfah-
renen Spediteuren aus unserem Netzwerk 
senden wir Ihre Güter schnell und sicher 
ans Ziel.

Ist Ihr  
Produkt 
optimal
unterwegs ?
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