
Unser Know-how
Wir machen Mehrweg faltbar

www.faltbox.de
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Für uns stehen nicht Transportboxen und Lagerkästen im 
Mittelpunkt, sondern die einzelne, ganz spezielle Aufgabe, 
die Sie damit bewältigen wollen. Das erfordert nicht nur gute 
Verkäufer, sondern Ingenieure, Techniker und Kunden- 
betreuer mit dem richtigen Gespür für Ihre besondere  
Aufgabenstellung.
 
 
Wir stehen für Kunststoff-Kompetenz 

Über 30 Jahre Erfahrung in Konstruktion, Werkzeugbau und 
Produktion von Falt- und Klappboxen machen uns zum  
Spezialisten bei der Neuentwicklung von Transportbehältern. 
WALTHER Faltsysteme steht für Kunststoff-Kompetenz. 
Wir setzen alle Kunststoff-Techniken ein, um den richtigen 
Mehrwegbehälter für Sie zu bauen. 

Wir sind Verpackungsentwickler, die mit allen verfügbaren Techniken den richtigen Mehrweg- 
behälter für Ihre Transport- oder Lageraufgabe bereitstellen. Darum sind wir der richtige 
Partner für Ihre Mehrweglogistik.

Wir sind mehr als ein Hersteller von 
Falt- und Klappboxen

Unser Erfolg basiert auf dem richtigen Knick: ob längs oder 
quer, einfach oder doppelt, mit Scharnier oder ohne.

Unsere faltbaren Mehrwegbehälter sind ein dynamisches 
Tool, das eine dynamische Logistik ermöglicht. Um dieses 
Ziel optimal zu erfüllen, vereinen wir alle Produktions-
schritte vom Design über den Werkzeugbau bis zum Kunst-
stoffspritzguss unter einem Dach.

Besuchen Sie uns im Web unter 
www.faltbox.de oder scannen 
Sie einfach den QR-Code ein.



Wir sind gefragte Spezialisten, wenn es 
darum geht, Kunststoffbehälter präzise auf 
besondere Anforderungen hin anzufertigen. 
Darum sind wir einer der kompetentesten 
Hersteller von Kunststoffboxen am Markt.

Mit diesem Programm können Sie einpacken

Tailor Made

Die Logistik wird immer anspruchsvoller. Wirtschaftlicher 
Druck und hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit erfordern 
spezifische Lösungen für individuelle Aufgaben. Wir ent- 
wickeln Mehrwegbehälter, die genau auf Ihre Transport- 
aufgabe abgestimmt sind.

 
Service

Die Entwicklung einer neuen Transportbox ist komplex.  
Darum müssen wir Ihre Abläufe verstehen, denn unsere 
Boxen sind viel mehr als vier Kunststoffwände um Ihre 
Produkte herum. Sie sind aktiver Teilnehmer an logistischen 
Abläufen und werden darum auch auf spezielle Ansprüche 
hin angepasst oder neu entwickelt.
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Die richtige Box für die richtige Aufgabe

Faltboxen

Mit über 50 Varianten decken unsere 
Faltboxen ein überaus breites Spek-
trum an Einsatzmöglichkeiten ab, bei 
einer Volumenreduzierung von bis zu 
80%. Wunschfarben, Logos und indivi-
duelle Barcodes inbegriffen.

Mega-Pack

Die faltbaren Palettenboxen des 
Mega-Pack-Programmes bilden ein 
ideales Mehrweg-System für groß- 
volumige Packgüter. Die Reduzierung 
des Volumens um 80 % garantiert 
die wirtschaftliche Rückführung der 
Behälter.

Klassiker

Vom stabilen Stapelbehälter bis zur 
leitfähigen Faltbox, vom Sichtlager- 
kasten bis zur Kunststoffpalette.  
Für viele Zwecke gibt es bereits die  
richtige Box. Unser Angebot an  
Standard-Mehrwegbehältern ist  
unschlagbar.

Verzahnte Entwicklung

Wir vereinen den kompletten Produktionsablauf, von der 
technischen Zeichnung bis zur Serienproduktion, unter 
einem Dach. Spritzgießmaschinen mit Zuhaltekräften 
von bis zu 1.300 Tonnen ermöglichen die Herstellung von 
kleinen Behältern bis zu hochstabilen Kunststoffboxen.

Produktion

Konstruktion
Werkzeugbau

Markt



Intralogistik

Retail

Faltboxen für Automatikläger

Automatische Lager- und Transportsysteme brauchen 
spezielle Behälterkonstruktionen für Inhouse-Förder-
strecken. Genauso selbstverständlich sind Vorrichtungen 
zum automatischen Aufstellen und Falten der Boxen.

Versandturm

Faltboxen in verschiedenen Grund- 
maßen kombiniert auf stabilen Roll- 
wagen, für die schnelle Kommissio- 
nierung und einfache Filialbelieferung – 
das sind unsere Versandtürme.

eCommerce

Niedriges Eigengewicht und robuste 
Konstruktion – das zeichnet die  
speziellen WALTHER Faltboxen für die 
letzte Meile im wachsenden Online- 
Business aus.

Frische

Mit nur 27 mm Leerguthöhe sind unsere 
Obst- und Gemüse-Klappboxen die 
flachsten am Markt. Dank durch- 
brochener Seitenwände bestens ge-
eignet für Frische-Transporte.

Trays

Auf WALTHER-Trays können unterschiedlichste Verpackungs- 
arten und -größen über automatische Fördersysteme  
bewegt werden. Die ideale Lösung für die moderne  
Kommissionierung.

Lösungen – Mehrweg für Mehrwert
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Ob Serienprodukt, Anpassungen von Serienbehältern oder komplette Neuanfertigung:  
Für WALTHER Faltsysteme ist keine Aufgabe zu speziell. Sie haben die Transportaufgabe,  
wir haben die Lösung.



Systeme

Industrie

Interiors

Innengefache aus Hohlkammerplat-
ten, tiefgezogene Trays oder Schäume 
– wir liefern für die Innenausstattung 
unserer Transportbehälter alles, was 
Artikel mit sensiblen Oberflächen oder 
empfindliche Bauteile schützt. Kratzer 
haben keine Chance.

Flexible

Palettenboxen in fast jeder Größe bis 
zu 2.500 × 1.700 mm und genau in der 
von Ihnen gewünschten Ausführung – 
das ist flexibel. Ob unser neuer Palet-
tenaufsatzrahmen oder Sonderlängen 
für den Seecontainer-Transport –  
fragen Sie uns einfach.

Electronics

Ob Wafer aus der Computerindustrie 
oder empfindliche elektronische Teile – 
unsere hochspezialisierten Paletten- 
boxen aus der Mega-Pack-Reihe  
verhindern Transportschäden und 
sichern eine kostengünstige Logistik.

Pooling

Unsere Faltboxen und Mega-Pack- 
Palettenboxen sind ideale Transport-
mittel für moderne Poolingsysteme. 
Sie sagen, wann und wo Sie wie viele 
Behälter benötigen, der Mehrwegpool 
erledigt den Rest.
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Packaging

Die Hybox ist mit ihren glatten Wänden 
und dem glatten Boden perfekt zu  
reinigen. Ideal für den Transport  
hygienisch empfindlicher Güter wie 
Joghurtbecher oder Fleisch- und  
Salatschalen. Eine Riesenbox für  
Riesen-Ansprüche. 

Automotive

Verschiedenste Palettenbox-Systeme 
mit individuellen Höhen in Standard- 
und Container-Grundmaßen trans- 
portieren die Waren unserer Automobil- 
kunden sicher und zuverlässig. 
ESD-Behälter verhindern die  
gefürchteten Elektro-Schocks.



Qualität

WALTHER Faltsysteme hat Qualität schwarz auf weiß, mit TÜV-Zertifikaten für 
Qualitätsmanagement, Umwelt- und Energie-Effizienz. Doch das reicht uns 
nicht. Wir sichern Top-Qualität bei jedem einzelnen Arbeitsschritt und prüfen 
unsere fertigen Behälter in unabhängigen Prüfinstituten. So garantieren wir, 
dass mehr Qualität in Ihrer Faltbox steckt als eine herkömmliche Qualitäts- 
kontrolle feststellen kann.

Service

Beratung gehört bei boxline.de zum Kerngeschäft. Dabei 
achten wir darauf, dass Ihre Transportboxen nicht nur in Ihre 
LKWs, sondern auch in Ihr Budget passen. Ob die Boxen aus 
unserem Standardprogramm stammen, wir Standard- 
behälter für Sie modifizieren oder einen ganz neuen Behälter 
entwickeln – wir lassen Sie auf dem Weg zu Ihrer Wunschbox 
nicht alleine. 

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist zum Modewort geworden. Nicht für uns. Wir füllen den 
Begriff mit Leben, wir begreifen unser ganzes Handeln unter der Prämisse, die 
Umwelt zu schonen. Darum liefern wir keine Wegwerf-Waren, sondern Mehr-
weg-Qualität. Unsere Faltboxen sind teilweise bis zu 20 Jahre im Umlauf. Und 
wenn sie nicht mehr verwendet werden können, werden sie recycelt.  
Sie werden zerkleinert und anschließend zu Procylen® verarbeitet – einem 
Rohstoff, aus dem wiederum neue Faltboxen gefertigt werden.

Verantwortung heißt: Mehr tun

Als Familienunternehmen sind wir es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen.  
Verantwortung für die Qualität unserer Produkte, für den Schutz der Umwelt und für  
die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir sind erst glücklich, wenn Sie glücklich sind.
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Wir machen Ihr Projekt zu unserem. Denn wenn wir erst 
einmal Ihre logistischen Abläufe von Grund auf verstanden 
haben, bringen wir Sie mit unserer Expertise erfolgreich  
ans Ziel.

Ressourcenschonung

Doch wir gehen noch weiter. Wir optimieren permanent die Faltbarkeit unserer 
Behälter, damit beim Rücktransport der leeren Boxen noch mehr Ressourcen 
gespart werden können. Apropos Sparen, da sind wir auch sehr gut:  
Zum Beispiel beim Sparen von Energie. Dank unserer hauseigenen Solar- 
technik erzielen wir jedes Jahr neue Rekordwerte bei der Einsparung von 
Treibhausgasen.
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Wir machen Ihr Leben leichter

Wir sind für Sie da. Mit unserem Onlineshop boxline.de rund um die Uhr, oder persönlich zu 
Bürozeiten. Ganz gleich, ob es um eine Box aus unserem Standardprogramm geht oder um 
eine Neuanfertigung, wir begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem Transportbehälter.

Produkte schnell und einfach auswählen,  
vergleichen und bestellen im Online-Shop

Standardisierte und individuelle Boxenlösungen 
für jede logistische Herausforderung

Individuelle Projektbegleitung bis zur fertigen 
Wunschbox

Zuverlässiger Service und schnelle Beratung 
per Telefon, Mail und Live-Chat

Ausführliche Ratgeber im „Planet Mehrweg“ 
zu allen wichtigen Logistikfragen

Regelmäßig neue Preisaktionen und Angebote

Besuchen Sie uns im Web unter 
www.boxline.de oder scannen 
Sie einfach den QR-Code ein.



WALTHER Faltsysteme GmbH
Hoogeweg 136
D-47623 Kevelaer
Tel.: +49(0)2832-9723-0
E-Mail: info@faltbox.de
Internet: www.faltbox.de

Hotline: +49(0)2832-9723-45
Internet: www.boxline.de

Besuchen Sie uns im Web unter 
www.faltbox.de oder scannen Sie 
einfach den QR-Code ein.


