Deutsche

Qualitätsverpackungen...

6 cm
German

Quality Packaging...

...sind der Schlüssel zum Erfolg.
Davon profitieren unsere Kunden schon seit 90 Jahren.

…is the key to success.

Our customers’ benefit since 1921.

Tradition. Innovation. Erfolg.

Tradition. Innovation. Success.
We have been the innovative packaging partner
for European companies for over three generations
now. As a family-run business we cultivate a
very personal relationship with our customers,
co-workers and suppliers, based on professionality.

Seit drei Generationen sind wir der
innovative Verpackungspartner
europäischer Unternehmen.
Als Familienunternehmen pflegen wir ein
persönliches, sehr partnerschaftliches
Verhältnis zu unseren Kunden,
Mitarbeitern und Lieferanten.

Alle Qualitätsverpackungen
aus unserem Hause werden
in Deutschland erdacht und
gemacht. „Made in Germany“
ist für uns Verpflichtung und
Garant für die hohe Qualität
unserer Verpackungslösungen,
aber auch für unsere Services
von der Befüllung bis hin zum
Versand.
Bewährtes wird bewahrt,
sinnvolle Innovationen
werden integriert –
damit Sie noch erfolgreicher
verkaufen können.

All quality packaging leaving
our company is conceived
and produced in Germany.
’Made in Germany’ is not only
our commitment and pledge
for the high quality of our
packaging solutions, but also
for our services which include
the equipage of goods to the
forwarding.
Proven traditions are kept
and wise innovations are
integrated – allowing you
more success for the sale of
your goods.

Welche Verpackungslösung
dürfen wir für Sie entwickeln?
Wir freuen uns auf Sie!

Nutzen Sie
unverbindlich
die Möglichkeit
einer persönlichen
Einführung in
unsere Technologien
und eine intensive
Beratung direkt
bei Ihnen vor Ort!

Jörg Braches
Geschäftsführer
CEO

Feel free to take a non-committal tour
through our technologies and have a
personal in-depth consultation on site.

Which packaging
Welche Verpackungslösung
solutions can we
dürfen wir für Sie develop
entwickeln?
for you?
freuen
uns auf
We look forwardWir
to doing
business
with Sie!
you!

Fakten.
Mit fachlich hoch kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
arbeiten wir unabhängig und inhabergeführt in unseren teilweise
historischen, teilweise neu errichteten Räumlichkeiten in Solingen.
Gründung: 1921 durch Paul Braches

We work independently and owner-managed with highly
competent co-workers in our partially historical annex and
partly newly-constructed premises in Solingen.
Foundation: 1921 by Paul Braches
Takeover 2nd generation: 1960 by Hans Braches
Takeover 3rd generation: 1993 by Jörg Braches

Übernahme 2. Generation: 1960 durch Hans Braches
Übernahme 3. Generation: 1993 durch Jörg Braches

Facts.

Product Range

Kleine bis mittlere Produktionsserien können nirgendwo so
flexibel und bedarfsgerecht hergestellt werden wie in Deutschland
selbst. Hier fertigen wir für Sie genau passend zu Ihrem Produkt
überzogene Kartonagen, Faltschachteln, Kunststoffverpackungen,
exklusive Etuis, passende Einsätze zur Produktfixierung und
Präsentationsmappen. Qualitätvolle Arbeit zu marktgerechten
Kosten „made in Germany“!

Unsere Produktauswahl.
≠ Überzogene Kartonagen
≠ Faltschachteln
≠ Kunststoffverpackungen
≠ Exklusive Etuis
≠ Einsätze zur Produktfixierung
≠ Präsentationsmappen

Decorative Paperboard Packaging ≠
Folding Boxes ≠
Plastic Packaging ≠
Exclusive Cases ≠
Inserts for Product Fixation ≠
Presentation Folders ≠

Our Product Range.

Produktauswahl

Small to medium-sized production runs can nowhere else be
so flexibly manufactured and tailor-made than in Germany itself.
By this means, we specifically produce according to the
requirements of your product.

Tiefziehen ist

Erfahrungssache.

Thermoforming is

Unsere 90jährige Erfahrung in der
Verpackungsindustrie und über 40jährige
Erfahrung speziell mit Tiefziehlösungen ist
von unschätzbarem Wert für Ihr Produkt
und für Ihren wirtschaftlichen Erfolg.
Vertrauen Sie uns!

a matter of experience.

Our 90 years of experience in the packaging industry and over 40 years
of experience specifically in thermoforming, is invaluable for your
product and economic success. You can rely on us!

Paperboard Packaging.
Folding Boxes.
Kartonagen.
Faltschachteln.
Wir sind Ihr Partner für dekorative Kartonagen aus Vollpappe,
die mit einem individuellen Bezug und der passgenauen Größe
die richtige Bühne für Ihre Produkte bilden. Unsere Kartonagen
sind je nach Bedarf mit Klappdeckel, Stülpdeckel oder
Klarsichtdeckel, Faltschachteln wahlweise bedruckt oder
unbedruckt erhältlich. Als Material stehen Vollpappe oder
Microwelle zur Verfügung.

We are your partner for decorative paperboard packaging with
an individual covering and custom-fit size to set the stage for
your products. Our packaging is available, according to
requirements, with flap lid, slip lid or transparent lid. Folding
boxes are available printed or plain. Materials used are solid
fiber paperboard or microwave paperboard.

Kunststoffverpackungen.
Transparent und widerstandsfähig.
Wir arbeiten wir mit dem
Verfahren der thermischen
Verformung von Kunststoffen.
Diese Technik ermöglicht die
Fertigung von transparenten und
widerstandsfähigen Kunststoffverpackungen. Genau das Richtige für Ihre
Produkte, die sich sehen lassen können.

Plastic Packaging.
Transparent and resistant.
We use the thermoforming technique for
plastics. This method allows for the
production of transparent and
robust plastic packaging exactly the right thing for
your products, exhibiting
them most impressively.

Besondere Produkte verdienen eine besondere
Verpackung. Deswegen erstellen wir auf
Anfrage hochwertige und individuelle
Etuis, die mit Seiden-, Satin-, Filz- oder
Samtfütterung veredelt werden.

Exklusive Etuis.

Das Besondere verpacken.

Exclusive Cases.

The Exclusive Packaging.
Special products must be worthy of a
special packaging. Therefore we create
high quality and individually tailor-made cases
finished with a silk, satin, felt or velvet lining.

Wir erstellen zu Ihrer Kartonage, Faltschachtel,
Kunststoffverpackung oder zu ihrem Etui auf
Wunsch den passenden Einsatz zur Produktfixierung aus tiefgezogenem Kunststoff oder als
Kartonstanzteil. Diese individuellen Einsätze in
Passform Ihrer Produkte sind nicht nur
dekorativ, sondern bieten gleichzeitig auch
ein Plus an Sicherheit für den Transport.

Not only do we provide paperboard packaging,
folding boxes, plastic packaging or your tailor-made case, but additionally, on demand, we also
produce matching inserts for product fixation
made of thermoformed plastics or paperboard
stamped parts. These individual matching inserts
are not only decorative, but also a plus factor for
the safety of the transport of your products.

In der Kunststofftiefziehtechnik werden
Kunststoffe unter Zugabe von Wärme, Druckluft
und Vakuum dreidimensional über Werkzeuge
verformt. Wir verfügen über vier Kunststofftiefziehautomaten mit verschiedenen
Grundflächen der Marke Illig und können für
klein- wie für großvolumige Tiefziehteile eine
wirtschaftliche Fertigung sicherstellen.

By using heat, compressed air and vacuum
in thermoforming, plastics are shaped
three-dimensionally over tooling equipment.
Four fully automatic Illig thermoforming machines
with various surface areas are at our
disposal for small and large-volume parts, ensuring a cost-effective manufacturing.

Die transportsichere Produktpräsentation.

Einsätze zur Produktfixierung.

Presentation for the safety of goods in transport.

Inserts for Product Fixation.

Packaging with vacuum formed inserts

Kartonage mit Tiefzieheinsatz

Packaging with inverted tray

Kartonage mit Stülpdeckel

Kartonagen
Paperboard Packaging

Folding boxes, printed

Folding boxes, plain

Faltschachteln, bedruckt

Faltschachteln
Folding Boxes

Faltschachteln, uni

Kunststoffverpackungen
Plastic Packaging

Exklusive Etuis
Exclusive Cases

Klappblister

Etui mit Seidenfütterung

Klarsichtfaltschachtel

Folding blister

Transparent folding box

Seidenetui

Case with silk lining

Silk case

Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit!
We look forward to doing

business with you!

Jörg Braches
Geschäftsführer
CEO

braches
90 Jahre
Deutsche Qualitätsverpackungen

Telefon: +49 (0)212 810260
Telefax: +49 (0)212 814697
kontakt@braches-verpackungen.de
www.braches-verpackungen.de
Bergerstraße 38
D-42657 Solingen (Germany)

