
tieFzieHteile 

disPlayartikel 

Blister / sieGeln

acrylProdukte 

FräsarBeiten 

werkzeuGBau 

recyclinG

VERPACKUNGSLÖSUNGEN 
                       … SO INDIVIDUELL WIE IHR PRODUKT

rosseldisplay
Kunststoffverpackungen und  

Displayproduktion

deutscH



ROSSEl-DISPlay:  

PersönlicHe BetreuunG  
von anFanG an

wer außergewöhnliche Produkte verkaufen möchte,  
benötigt individuelle verpackungen in bester Qualität.

Wir stellen uns seit mehr als 30 Jahren diesen anspruchs-
vollen anforderungen unserer Kunden.  

Von der Erstberatung, über die Entwicklung einer passenden 
Verpackungslösung bis hin zur Produktion und Konfek-
tionierung bieten wir höchste Qualität und Service aus  
einer Hand.

Direkte Kommunikationswege, flexible arbeitszeiten und 
der konsequente Verzicht auf nutzlosen, formalbürokra-
tischen Ballast ermöglichen uns eine schlanke Verwaltung 

und schnelle lieferzeiten. Mit unserem eigenen Werkzeug-
bau können wir auf Kundenwünsche zudem sehr schnell 
reagieren.

Die Geschäftsführung unseres Unternehmens steht bei Mit-
arbeitern und Kunden gleichermaßen für soziale Kompetenz 
und persönliche Betreuung. Bei uns wird ein Mensch noch 
als Mensch wahrgenommen. 

wir freuen uns auf die zusammenarbeit mit ihnen!

Teamwork: Individuelle  
lösungen benötigen viele 

Hände und helle Köpfe



von der ersten inspiration bis zur 
fertigen verpackung ist es ein  
langer weg. 

Wir begleiten unsere Kunden auf diesem 
Weg und unterstützen sie von anfang 
an. Wir entwickeln Vorschläge, bauen 
Muster und schöpfen lösungen aus 
unserem reichen Erfahrungsschatz.  
und dann passt alles: die ideale Ver- 
packungslösung für Ihr Produkt.





Der Idee auf Papier 
folgt die Umsetzung 
am PC unter Einsatz 
von moderner CaD-
Technik. aus dem  
virtuellen 3D-Modell  
am Bildschirm wird 
maschinell das ent-
sprechende Form-
werkzeug produziert. 

stefan und Heidi rossel  
(Geschäftsführung) 
Beratung aus erster Hand – Kompetenz  
und Führung in zweiter Generation.

tiefziehteile in  
vollendeter eleganz 

Rossel-Display fertigt das  
ganze Sortiment:  

Ob hochwertige Material-
komponenten mit Siebdruck-
applikationen oder die  
„kleine lösung“ – wir fertigen  
immer in hoher Qualität. 

Gerade bei Koffereinsätzen ist es 
entscheidend, dass der Inhalt nicht 
„wackelt“, sondern fest sitzt und 
dennoch ohne hohen Kraftaufwand 
zu entnehmen ist. Darum achtet 
Rossel-Display bei der Produktion 
darauf, dass auch filigrane Details 
sauber und maß gerecht umgesetzt 
werden. 

leistungsspektrum:

		Verarbeitungsart: Vakuum-Tiefziehen

Materialart rollenmaterial 
Max. 600 x 1000 mm

Plattenmaterial 
Max. 1000 x 1500 mm

aBS 0,50 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm

PET-a 0,25 – 1,20 mm 0,80 – 2,00 mm

PET-G 0,25 – 2,00 mm 0,80 – 8,00 mm

PS 0,25 – 2,50 mm 0,80 – 8,00 mm

PVC 0,25 – 1,00 mm 0,80 – 4,00 mm

Weitere Materialien auf anfrage

Materialart Plattenmaterial 
Max. 1600 x 2000 mm

acryl bis max. 15 mm

		Verarbeitungsart: laser-Plotten

Materialart Plattenmaterial 
Max. 2000 x 3000 mm

Div. Kunststoffe auf anfrage

		Verarbeitungsart: Fräsen und 3D-Bearbeitung

Materialart Plattenmaterial 
Max. 1500 x 2000 mm

Div. Kunststoffe 0,5 bis max. 15,0 mm

		Verarbeitungsart: abkanten

wir haben uns in den letzten 30 Jahren kontinuierlich zu einem spezialisten  
für tiefziehtechnik (vakuumverformung) entwickelt.

Neben der persönlichen Erfahrung unserer Mitarbeiter verfügen wir über einen 
hochmodernen Maschinenpark und produzieren die benötigten Formwerkzeuge 
selbst – dies spart viel Zeit und Kosten.

Hierdurch sind wir oftmals in der lage, auch vermeintlich „Unmögliches“ im  
Tiefziehverfahren herzustellen, statt auf das für kleine Stückzahlen sehr  
teure Spritzgussverfahren  
verweisen zu müssen.  

ROSSEl-DISPlay:  
wir zieHen kunststoFFe in ForM



in unseren modernen Produktionsräumen können wir unter erfüllung  
hoher hygienischer anforderungen auch Produkte für die lebensmittel 
industrie fertigen. 
 
	 	Die industrielle Produktionsweise ermöglicht hohe Stückzahlen in  
  bester Qualität zu vertretbaren Kosten. 

	 	Durch Schichtbetrieb kann flexibel auf saisonale auftragsspitzen  
  reagiert werden – daher können wir auch hohe Stückzahlen  
  termin gerecht liefern. 

	 	Unsere Mitarbeiter übernehmen Verantwortung für „ihr“ Produkt,  
  beobachten aufmerksam den gesamten Produktionsprozess und  
  sorgen hierdurch für eine spürbar hohe Qualität.

Die Produktion von Sortier-
einlagen für die lebensmittel-
industrie erfolgt in klimati-
sierten arbeitsräumen unter 
Einhaltung hoher hygienischer 
anforderungen, konsequenter 
Dokumentation und strenger 
Qualitätskontrolle.



Geben sie ihrem Produkt die  
verpackung, die es verdient!

Die von Rossel-Display eingesetzte Tiefzieh-
technik ermöglicht formvollendete Eleganz 
zu vertretbaren Preisen auch bei kleinen 
Stückzahlen.

Die Materialpalette überrascht immer  
wieder durch ihre Vielfältigkeit und wird 
auch höchsten ansprüchen gerecht. 

Ob edel satiniert oder samtartig beflockt, 
ob weiß oder bunt, ob neu oder recyclet:  
die Verpackung wird individuell auf Ihr  
Produkt ab gestimmt. 

Rollen mit Kunststofffolie oder 
Plattenware bilden die Basis der 
maschinellen Verarbeitung. am 
Ende steht das fertige Produkt: 
Ihre Verpackung.

ROSSEl-DISPlay:  
industrielle Produktion 



Rossel-Display ist  
selbstverständlich  
zertifiziert — nach  

DIN EN ISO 9001:2000.



Perfekte Verarbeitung erfordert  
einen behutsamen Umgang mit  
dem Produkt. Saubere und haft-
starke Klebenähte, formstabile  
Konstruktionen sowie Schutz- 
folien gegen Kratzer und Schmutz  
ga rantieren, dass das Produkt so 
ankommt, wie es bestellt wurde. 



ROSSEl-DISPlay:  
HandwerklicHe Produktion 

industrielle Produktion und handwerk
liche Fertigung ergänzen sich bei rossel 
display perfekt.  Mit klassischen Werk-
zeugen fertigen unsere erfahrenen Mit-
arbeiter in filigraner Handarbeit hoch-
wertige Displayartikel.

Die perfekte Ergänzung zur Verpackung  
ist eine optisch anspruchvolle Präsen-
tation Ihres Produktes. Vom kleinen 
Zahlteller bis zum raumhohen Ver- 
kaufsständer – wir fertigen für Sie  
das passende Display.

Große tiefziehteile werden in Handarbeit auf Platten
maschinen gezogen. obwohl diese arbeit personal
intensiv ist, kann sie rosseldisplay zu überschaubaren 
kosten anbieten.  
 
unsere Produktpalette:

	 	Zahlteller

	 	Thekenverkaufsständer 

	 	Bodenverkaufsständer

 	Großdisplays

	 	Blisterverpackungen 

	 	Heißsiegeln

	 	Konfektionieren

 		lohnfräsen



rosseldisplay GmbH & co. kG 
kunststoffverpackungen und display

Fabrikstraße 12-16 
63633 Birstein-lichenroth

Telefon: 06668 9198 - 0 
Telefax: 06668 9198 - 29

E-Mail: rossel.display@t-online.de 
Internet: www.rossel-display.de
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