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Gehen Sie auf Nummer sicher!
Es gibt viele Kriterien, die eine Verpackung erfüllen muss, doch im Lebensmittelbereich steht
die Sicherheit an erster Stelle. So ist die Herstellung einer Lebensmittelverpackung ein sehr
komplexes Thema geworden – ein verwirrender Dschungel aus gesetzlichen Verordnungen,
Richtlinien, Normen und Hygienevorschriften.
Für Sie als Hersteller von Lebensmitteln, Pharmazeutika oder auch Nahrungsergänzungsmitteln
ist es daher empfehlenswert, auf einen spezialisierten und erfahrenen Partner zu vertrauen.
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Wir sind ausgezeichnet

Wir gewährleisten optimalen Schutz
für Ihre Produkte
mit weltweit gültiger Norm
Die ISO 22000 ist das einzige international ausgelegte Managementsystem zur
Lebensmittelsicherheit. Die Hauptelemente dieser Norm sind neben dem prozessorientierten Ansatz, der Erstellung einer Gefahrenanalyse (HACCP) und der Festlegung
von Präventivprogrammen auch ein gesamtverantwortliches Handeln im Sinne der
interaktiven Kommunikation.
Unser gemeinsames Ziel ist es, die Gesundheit des Konsumenten zu schützen und
eine qualitative Verpackung herzustellen.

Im Focus der Betrachtungen:
Die gesamte Lieferkette
Eine für den Endverbraucher sichere Verpackung kann nur realisiert werden, wenn alle
in der Prozesskette beteiligten Unternehmen an einem Strang ziehen. So wählen wir
unsere Lieferanten, deren Produkte Bestandteil Ihrer Verpackung werden, nach strengen
Kriterien aus.
Bedruckstoffe, Druckfarben, Lacke und Klebstoffe – alle Materialien entsprechen
mindestens den Anforderungen dieser Gesetze und Verordnungen:
- XXXVI Empfehlung des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR) für Karton/Papier
- EuPIA-Ausschlussliste für Druckfarben
- Rahmenverordnung 1935/2004
- GMP-Verordnung 2023/2006 („Gute Herstellungspraxis“)
Die Zuverlässigkeit und Transparenz der gesamten Lieferkette ist das A und O.
Welches Produkt wurde auf welcher Maschine hergestellt? Welche Karton-, Farb-, Lack- und
Leimchargen wurden für die Verpackung verwendet? Um dies sicher zu überprüfen, haben
wir ein System für die Rückverfolgbarkeit aller eingesetzten Materialien implementiert.

„Sicherheit mit System“
Was wäre wenn? Mit der Erstellung einer Gefahrenanalyse (HACCP), die als zentraler
Punkt der ISO 22000 eingeführt wurde, können wir mögliche Risiken für die
Verpackung sicher erkennen, konsequent beheben oder erheblich minimieren. Jeder
einzelne Prozessschritt wird genau betrachtet, gezielte Maßnahmen werden
festgelegt und umgesetzt, um gesundheitliche Gefahren dauerhaft zu verhindern.
Um allgemeine Hygienerisiken in der Prozesskette abzuwenden, wurden präventive
Maßnahmen wie die Erstellung von umfassenden Reinigungs- und Personalhygieneplänen, ein regelmäßiges Schädlingsmonitoring und die Umsetzung eines konsequenten
Splitterschutzes der Lampen eingeführt.
Stopp! Bitte Häubchen aufsetzen.
Unsere sachkundig und hygienebewusst geschulten Mitarbeiter, aber auch Besucher
oder Lieferanten, die unsere geschützten Lebensmittelbereiche aufsuchen, müssen
festgelegte Verhaltensregeln im Bereich der Hygiene befolgen.
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Wir sind ausgezeichnet

Wir sind ökologisch engagiert

Qualitätsorientierung in jedem Teilprozess bestimmt unser Denken und Handeln.
Aus diesem Grund werden bereits seit Jahrzehnten sämtliche Prozesse von unserem
nach DIN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem überwacht,
protokolliert und stetig weiterentwickelt.

Seit 2009 sind wir FSC®-zertifiziert und unterstützen somit die Förderung einer
umweltfreundlichen, sozialförderlichen und ökonomisch tragfähigen Bewirtschaftung von
Wäldern. Auch unsere eigenen Produktionen bestehen überwiegend aus zertifizierten
Materialien. Und wir gehen diesen Weg konsequent weiter.

Wer wir sind
Als europaweit tätiges Familienunternehmen entwickeln und produzieren wir
Faltschachteln, Displays und clevere Verpackungskonzepte. Und das schon seit
1919 am Standort Braunschweig.
Hochwertig veredelte Produktverpackungen, umfangreiche Konfektionierungen
und ausgeklügelte Logistiklösungen runden unser Portfolio ab.
Über die drei angeschlossenen Logistik-Center werden täglich zwischen 20.000
und 40.000 Sendungen konfektioniert, verpackt und verschickt.
Fordern Sie uns heraus!
Zufrieden sind wir erst, wenn Sie es auch sind. Das ist unser Ansporn.

Richard Bretschneider GmbH
Faltschachteln, Displays,
clevere Verpackungs- und Logistiklösungen
Pippelweg 43
38120 Braunschweig
Telefon +49 (0)531 80 10-500 . Fax -578
info@bretschneider.de
www.bretschneider.de
Ein Unternehmen der STREIFFGruppe

