
www.sawius.comwww.sawius.comwww.sawius.com

QUALITÄT

BeTrIeBssIcherheIT
Qualität, schnelligkeit,

Die Organisation erstellt und umsetzt 
Qualitätsmanagementsystem nach IsO 
9001. rohstofflieferanten erfordern für 
die herstellung von Lebensmitteln nur 
die höchste Qualität, es wird auch mit 
Laboranalysen und Zertifikaten erklärt.

Zelený háj č. 93, 947 01 hurbanovo, slowakei
Tel: +421 35 381 2544, Mob.: +421 908 763 593

e-mail:  info@sawius.com
www.sawius.com

Die ProDuktion
von kunststoffverPackungen

Wir wissen, dass die Mitarbeiter  
die Träger unseres erfolgs sind.

Sawius

Bratislava  100km 
Budapest  100km 
Wien   160km

Unsere GeschÄfTspArTner



sAWIUs company Gmbh. wurde mit dem erwerb von 
Technologie und Know-how eines Unternehmens mit einer 
langen Geschichte etabliert. ein wesentlicher Teil unserer 
produktion besteht aus Verpackungen für die Lebensmitte-
lindustrie. Wir konzentrieren uns auch auf die Durchführung 
der technischen Blasen für die Automobil- und elektroindus-
trie. Tradition ist unser erfolg.  

Unser Ziel ist es eine partnerschaft 
mit den führenden Unternehmen 
weltweit schaffen zu können. 

Unsere Kunden sind nicht nur multinationale Unternehmen, 
sondern auch kleinere firmen, denen wir damit helfen, dass 
sie in das Bewusstsein des Verbrauchers geraten können. 
Unsere Verpackung verkauft sich nämlich selbst. Unsere 
Kunden erwarten nicht nur Beratung, Design und endgültige 
Umsetzung ohne den stress, sondern auch qualitativ hoch-
wertige produkte, für die sie bereit sind zu zahlen. für uns ist 
jedes projekt interessant, und wir wollen diejenige sein, der 
es für sie ausfertigt. 

Wir sind entschlossen,  
hinten Ihren Ideen zu stehen.
l Unsere eigene erstklassig ausgestattete Werkstatt hilft 

uns damit, dass wir das erste Wahl für unsere Kunden 
sein können, die auch das würdigen, dass wir die formen 
selbst ausfertigen.

l Mit unserer einstellung können wir die Wettbewerbsfähig-
keit aufrechterhalten und sind in der Lage auf die steigen-
den Anforderungen des Marktes reagieren zu können. 

l Mehr als 1.000 Arten von Kunststoff-formteile 

l Tägliche produktionskapazität beträgt 400.000 stück 
plastik Blister 

l Unser Ziel ist es, eine gute Leistung und Glaubwürdigkeit 
zu partnern und Mitarbeitern zu halten. 

firmenTrADITIOn LeBensMITTeLindustrie AnDere Branchen 
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Wir bieten Ihnen die Kunststoff-Formteile 
aus PET, OPS, PP, PVC, PS-Material nach 
Ihren Wünschen: 
l Dessert einsätze 
l schalen und Tabletts 
l Box mit Deckel 
l Deckel für Kuchen und Desserts
l Technische Deckeln

Mit unserenwärmeformenden Maschinen Gn und ILLIGerfüllen wir die höchsten Ansprüche für die einzigar-
tigen Verpackungen. Unser Team von Menschen ist in den produktionsprozess eingebunden, vom entwurf 
bis zum endprodukt. neue produktestellen wir mit 3D-programmierung her, dann kommt es in unsere Werk-
statt, wo unser Werkzeug mitcnc-fräsen schnell und zuverlässig eine form für eine neue Kunststoff-form 
ausfertigt. 

Als Mehrwert bieten wir ein LOGO für das endprodukt an nach dem Wünschen des Kunden. 

seit einigen Jahren orientieren wir uns 
auch an die Automobil-und elektroin-
dustrie. 

Aufgrund der Anforderungen unse-
rer Kunden produzieren wir auch eine 
Vielzahl von Antistatik-folien, Tabletts 
und Kunststoffkappen und auch spe-
zielle Verpackungen für empfindliche 
produkte.


