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Unsere idee: Umfassende transportgUt-
sicherUng aUs einer hand. Nach	 diesem	
Grundsatz	entwickelt	und	produziert	Fromm	für		
seine	 Kunden	 Umreifungsgeräte	 und	 -anlagen,		
Paletten-Stretchwickelmaschinen,	das	patentier-
te	 Luftpolstersystem	 AIRPAD	 und	 Verbrauchs-
material	 für	 sämtliche	 Produkte.	 Forschung,		
Fabrikation,	 Beratung,	 Vertrieb	 und	 Service	 –		
alles	 stammt	 bei	 Fromm	 aus	 einer	 Hand.	 Und	
alles	 bieten	 wir	 unseren	 Kunden	 auf	 qualitativ	
höchstem	Niveau.



ich möchte mich an dieser stelle herzlich 
bedanken. Bei	unseren	Mitarbeitenden	für	ihre	
Loyalität	und	ihren	Einsatz	und	vor	allem	auch	bei	
unseren	Geschäftspartnern	und	Kunden,	die	uns	
vertrauen	und	die	traditionellen	Werte	unseres	
Unternehmens	schätzen	–	unsere	Kontinuität,	
Unabhängigkeit,	weitsichtige	Planung	und	unser	
kompromissloses	Qualitätsdenken.	Diese	Werte	
halten	wir	als	Familienunternehmen	aufrecht.	
Heute	 und	 auch	 in	 Zukunft.	 Versprochen.	 Ihr	
Reinhard	Fromm.



am anfang denkt Unsere forschUng 
alles zU ende. Fortschrittliche	 Lösungen	 be-
ginnen	mit	der	Bündelung	von	klugen	Gedanken.	
Unser	erfahrenes	Ingenieurteam	entwickelt	mit	
Hilfe	modernster	Technologie	permanent	neue	
Verfahren	und	Produkte,	die	von	A	bis	Z	durchdacht	
sind.	Alle	Innovationen	durchlaufen	härteste	Tests	
und	erreichen	den	Fromm-typischen,	hohen	Qua-
litätsstandard.	Einen	Qualitätsstandard,	der	im	
Markt	richtungsweisend	ist.



es gibt Unendlich viele möglichkeiten, 
aber nUr eine richtige lösUng. Nämlich	
jene,	die	genau	den	Bedürfnissen	entspricht.	Wir	
bauen	 unser	 breites	 Sortiment	 an	 Werkzeugen	
und	Maschinen	ständig	weiter	aus	und	verfeinern	
es.	 So	 finden	 Firmen	 aus	 den	 verschiedensten		
Industrien	die	passende	Transportgutsicherungs-
lösung.	Übrigens:	Es	 versteht	sich	 von	selbst,	
dass	 wir	 ihre	 individuelle	 Lösung	 auf	 Wunsch	
auch	nach	Mass	entwickeln	und	produzieren.



eine high-tech-prodUktion mit high-end-
effizienzqUote. Rund	um	die	Uhr	werden	
während	5	Tagen	pro	Woche	in	unserem	firmen-
eigenen	 Produktionswerk	 im	 norditalienischen	
Caprino	(Verona)	Maschinen	und	Geräte	produ-
ziert.	Hochqualifizierte	Spezialisten	setzen	die	
Ideen	unserer	Forschungs-	und	Entwicklungsab-
teilung	präzise	um	und	stellen	in	einem	compu-
tergesteuerten	 High-Tech-Verfahren	 inzwischen	
weit	über	50	verschiedene	Modelle	her.



9001 gütezeichen sind Uns noch nicht 
gUt genUg. Unser	Werk	fabriziert	nach	stren-
gen	ISO	9001	Richtlinien.	Unser	konsequentes	
Qualitätsdenken	geht	aber	noch	einen	Schritt	
weiter.	 Zusätzlich	 zu	 unserer	 ISO-Zertifizierung	
haben	wir	uns	einem	eigenen	Standard	verpflich-
tet:	 Jedes	 einzelne	 von	 uns	 fabrizierte	 Produkt	
wird	vor	der	Auslieferung	bis	 ins	kleinste	Detail	
einem	rigorosen	Qualitätscheck	und	einer	gründ-
lichen	Funktionskontrolle	unterzogen.



tonnenweise abfall Und ein klUger 
einfall. Fromm	zählt	weltweit	zu	den	grössten	
PET-Rezyklierern.	In	unserem	Werk	im	deutschen	
Leipzig	 verwerten	 wir	 PET-Flaschen	 zu	 einem		
Basisprodukt	mit	hervorragenden	Eigenschaften	
für	die	Produktion	unserer	Polyester-Umreifungs-
bänder.	Unser	Werk	gewährleistet	eine	Rohstoff-	
qualität,	 die	unseren	hohen	Vorstellungen	ent-	
spricht.	 Es	 ist	 aber	 auch	 Ausdruck	 unseres		
Strebens	nach	nachhaltigen,	sinnvollen	und	unab-
hängigen	Lösungen	–	konsequent	aus	einer	Hand.



so fein kann ein rohstoff sein. Unsere		
Rezyklierung	zerlegt	die	PET-Flaschen	fein	säu-
berlich	 in	 ihre	 Einzelteile:	 Aus	 den	 Flaschen	
gewinnen	wir	einen	hohen	Anteil	von	Polyester-	
Mahlgut,	aus	den	Verschlüssen	entsteht	Polypro-
pylen	und	aus	den	Etiketten	Papier.	Das	Mahlgut	
nutzen	wir	zur	Herstellung	unserer	hochwertigen	
Polyester-Umreifungsbänder.	Es	wird	nach	dem	
Prinzip	from-bottle-to-bottle	ausserdem	zur	Her-	
stellung	von	neuen	PET-Flaschen	verwendet.



Unsere polyester-UmreifUngsbänder 
bieten vorteile am laUfmeter. In	unserer	
Verpackungsmaterial-Produktion	 in	 Erfurt	 (D)	
fertigen	 wir	 im	 modernsten	 Extrusionsverfah-	
ren	das	Hochleistungs-Polyester-Umreifungsband		
STARstrapTM.	 Es	 ersetzt	 dank	 seinen	hervorra-
genden	Eigenschaften	 zusehends	 das	 bis	 anhin	
verwendete	Stahlband.	Höchste	 schockabsorbie-
rende	Wirkung,	konstante	Bandspannung,	Mate-
rialkosten-Reduktion	 und	 perfekte	 Abstimmung	
auf	unsere	Geräte	sind	garantiert.



das intelligenteste polstersystem: 
99 % lUft. Mit	 unserem	weltweit	 patentierten	
AIRPAD-Luftpolster-System	 lassen	 sich	 beacht-
liche	 Kosteneinsparungen	 erzielen.	 Die	 Idee	 ist	
bestechend:	Eine	Maschine	produziert	 vor	Ort	
just-in-time	für	jedes	Volumen	und	jede	Form	die	
gewünschte	Menge	Luftkissen	als	Polster-	oder	
Füllmaterial.	Zudem	sind	neben	Gewichtseinspa-
rungen	 bester	 Schutz,	 Transportkosten-Reduk-
tion,	minimaler	Platzbedarf	und	hohe	Umweltver-
träglichkeit	 gewährleistet.	 Kurz:	 Eine	 ökologisch	
und	ökonomisch	wegweisende	Lösung.



die kosteneinsparUng Unserer Umwick-
lUngsfolien hat dehnpotenzial. Unsere	
drei	 Folientypen	 weisen	 einen	 Dehnfaktor	 von	
1.8	bis	3.0	auf.	So	ergeben	sich	mit	dem	entspre-
chenden	Umwicklungsgerät	Kosteneinsparungen	
von	bis	zu	300	%	beim	Verpackungsmaterial.	Zu	
unseren	 reissfesten	 und	 optimal	 schützenden	
Qualitäts-Stretchfolien	 für	die	optimale	Palet-
tensicherung	 bieten	wir	 verschiedenste	Wickel-
maschinen	und	-geräte	für	eine	höchst	effiziente	
Verpackung.



Unser service-versprechen besteht aUs 
nUr zwei worten: kein problem. Unsere	
Kunden	können	sicher	sein,	dass	wir	auch	nach	
dem	 Kauf	 eines	 Produktes	 für	 sie	 da	 sind.	Wir	
sind	weltweit	 präsent	und	 ihnen	somit	 auch	 in	
geografischem	 Sinne	 nah.	 Unser	 Anspruch	 ist	
eine	Service-	und	Beratungsleistung,	die	umfas-
sender,	zuverlässiger	und	schneller	ist.	Auf	die-
sen	Wettbewerbsvorteil	legen	wir	höchsten	Wert.	
Und	 bauen	 ihn	 im	 Interesse	 unserer	 Kunden		
kontinuierlich	weiter	aus.



der markt fordert Uns. darUm fördern 
wir. Unsere	Mitarbeitenden	sind	unser	grösstes	
Kapital.	Wir	 investieren	viel	 in	ihr	Know-how	
und	ihre	Weiterbildung	und	können	darum	auf	
bestens	qualifizierte	Spezialistinnen	und	Spezia-
listen	zählen.	Unsere	Investition	zahlt	sich	letzt-
endlich	doppelt	aus:	 in	Form	von	zufriedenen	
Mitarbeitenden,	die	sich	gefordert	und	geför-
dert	 fühlen,	und	 in	Form	von	engagierten	Mit-
arbeitenden,	 denen	wir	 unsere	 innovativen	 und		
wegweisenden	Produkte	und	Dienstleistungen	
verdanken.



da, wo sie Uns braUchen. Und da, wenn 
sie Uns braUchen. Tausende	von	Kunden	aus	
der	 ganzen	Welt	 vertrauen	 auf	 unsere	 qualita-
tiv	 hochstehenden	 Produkte	 zur	 Transportgut-	
sicherung.	Wir	kümmern	uns	in	unseren	eigenen	
Zweigstellen	und	mit	einer	Vielzahl	von	speziali-
sierten	Vertriebspartnern	auf	allen	Kontinenten	
rund	 um	 den	 Globus	 um	 ihre	 Anliegen.	 Mit	
einem	prompten	Kundendienst	und	exzellenten	
Dienstleistungen.	Wann	und	wo	immer	man	uns	
braucht.	Überall	und	jederzeit.



handle with care. das gilt aUch für Uns 
selbst. Die	 Fromm-Gruppe	 hat	 schon	 immer	
kontinuierlich	und	unabhängig	ihre	hohen	qua-
litativen	Ziele	 verfolgt.	Diesen	Weg	werden	wir	
auch	in	Zukunft	gehen.	Sorgfältig	und	verantwor-
tungsbewusst.	Unsere	Firma	ist	seit	der	Grün-
dung	anno	1947	kontinuierlich	gewachsen.	Aus	
dem	einstigen	Kleinbetrieb	 ist	über	Jahrzehnte	
hinweg	 ein	 weltweit	 führendes	 Unternehmen	
geworden.	Eine	erfreuliche	Entwicklung,	der	wir	
Sorge	tragen.



FROMM	Holding	AG
Hinterbergstrasse	26
CH-6330	Cham		
Schweiz
Tel.	+41	41	741	57	41
Fax	+41	41	741	57	60	

www.fromm-pack.com			
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