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Pressemitteilung 

 

SÜDPACK Medica auf der Pharmapack  

Mehr als 300 Aussteller und über 5.000 Besucher: Die Pharmapack in Paris 

ist eines der ersten Branchen-Highlights des Jahres. Als einer der führenden 

Lösungsanbieter in Europa präsentiert sich die SÜDPACK Medica in Halle 7.2 

an Stand D84 mit seinem umfassenden Produkt- und Leistungs-Portfolio – 

und rückt sein Angebot an Hochleistungsfolien und sterilen Verpackungskon-

zepten in den Fokus der Messebesucher. Ein Schwerpunkt des Messeauftritts 

ist die Präsentation einer nachhaltigen, PP-basierten Lösung für die Herstel-

lung von halogenfreien Blisterverpackungen für Tabletten und andere phar-

mazeutische Solidaanwendungen. 

SÜDPACK Medica ist seit über 30 Jahren einer der wegweisenden Hersteller 

von kunststoffbasierten Verpackungslösungen für Sterilgüter und bewährter 

Partner für die globale Medizintechnik-, Pharmazie- und Diagnostikindustrie. 

Die Entwicklung von nachhaltigen Folienlösungen ist eine der wichtigsten stra-

tegischen Initiativen der SÜDPACK Gruppe. So konnten in den letzten Jahren 

bereits zahlreiche nachhaltige Produkte für unterschiedlichste Anwendungen 

erfolgreich in den Markt eingeführt werden. Die PP-basierte Tiefziehfolie für 

Blisteranwendungen, die auf der diesjährigen Pharmapack präsentiert wird, ist 

ein logischer Schritt, um auch der Pharmaindustrie nachhaltige Verpackungs-

konzepte anzubieten. Die PP-Folie, die in einem einzigartigen Coextrusionsver-

fahren hergestellt wird, bietet optimale Barriereeigenschaften und zeichnet 

sich durch eine gute Verarbeitbarkeit auf bestehenden Verpackungslinien aus. 

Damit können kreislauffähige Blisterverpackungen hergestellt werden, die in 

Bezug auf Packungssicherheit und Effizienz gleichwertige Resultate erzielen 

wie gängige PVC/PVdC-basierte Blisterverpackungen. Für den Vertrieb der PP-

basierten Blisterfolie für Pharmazeutische Solidaanwendungen ist die 

SÜDPACK Medica eine exklusive Kooperation mit der Liveo Research eingegan-

gen, die auf der Pharmapack bekanntgegeben wird. Durch diese Partnerschaft 
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werden nicht nur im Vertrieb sondern insbesondere auch im Bereich der an-

wendungstechnischen Beratung Synergien und dadurch Mehrwert für Kunden 

der pharmazeutischen Industrie geschaffen. 

Neben der PP-basierten Folienlösung wird SÜDPACK Medica auf der Pharma-

pack auch weitere coextrudierte Weich- und Hartfolien präsentieren, die als 

Boden- und Deckelfolien für die Herstellung von sterilisierbaren Tiefziehverpa-

ckungen eingesetzt und - abgestimmt auf das zu verpackende Produkt - mit 

unterschiedlichsten Funktionalitäten ausgestattet werden können. Ebenfalls 

präsentiert die SÜDPACK Medica verschiedene Beutellösungen, die sich durch 

unterschiedliche mechanische Eigenschaften sowie sehr gute Siegel- und Peel-

fähigkeit auszeichnen.  

 

Über SÜDPACK Medica AG 

Die SÜDPACK Medica AG mit Hauptsitz in Baar (CH) ist einer der führenden Anbieter von sterilen 

Verpackungslösungen in Europa und wegweisender Partner für die globale medizinische, phar-

mazeutische sowie diagnostische Industrie. Das Unternehmen ist Teil der SÜDPACK Unterneh-

mensgruppe und wurde 1989 gegründet. Kernkompetenz der SÜDPACK Medica ist die Entwick-

lung von kunststoffbasierten Verpackungslösungen für Sterilgüter. Das Produkt- und Leistungs-

spektrum der SÜDPACK Medica reicht von Standardlösungen über maßgeschneiderte, kunden-

individuelle Verpackungskonzepte und umfasst die Herstellung von co-extrudierten Weich- und 

Hartfolien, die als Boden- und Deckelfolien ihre Anwendung finden, sowie von vorgefertigten 

Beutellösungen für unterschiedlichste Produkte. Dabei profitiert die SÜDPACK Medica auch von 

der langjährigen Technologie- und Innovationsführerschaft der SÜDPACK Gruppe im Bereich der 

Co-Extrusion polymerbasierter Folienlösungen.  

Die Fertigung der Produkte der SÜDPACK Medica erfolgt an vier Standorten in Frankreich, 

Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Diese sind mit modernster Anlagentechnolo-

gie ausgestattet und fertigen nach höchsten Qualitäts- und Hygienestandards, unter anderem 

auch unter Reinraumbedingungen. 

Für eine optimale Betreuung und Zusammenarbeit mit ihren Kunden in aller Welt greift die 

SÜDPACK Medica auf ein spezialisiertes Team aus Qualität, Vertrieb, Entwicklung und Anwen-

dungstechnik zurück, das über eine langjährige Expertise im Bereich von Polymeren und Verfah-

renstechnik sowie im Markt für Sterilgutverpackungen verfügt. Damit ist die SÜDPACK Medica 

für ihre Kunden kompetenter Lösungspartner für die Umsetzung von Verpackungslösungen 

auch mit anspruchsvollsten Anforderungen. 



PM 09-22 
                                                

SÜDPACK fühlt sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet und nimmt seine Verantwor-

tung als Arbeitgeber sowie gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und seinen Kunden wahr. 

Mit einem eigenen Standort für die Verarbeitung von Biopolymeren und einer eigenen Com-

poundierung zählt die SÜDPACK Gruppe zudem zu den Vorreitern in der Herstellung von zu-

kunftsweisenden, nachhaltigen und kreislauffähigen Verpackungskonzepten.  
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