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 PRESSEINFORMATION 
 
Die Schweizer Verpackungsbranche tauschte sich in Zürich mit vielen Besuchenden aus 
 

Sehr erfolgreiche «EMPACK 2023» 

 

Die Schweizer Verpackungsbranche trat mit 92 bekannten Ausstellern und 

Partnern zur «EMPACK 2023» in Zürich an, um ihre neuesten Produkte, 

Dienstleistungen und Lösungen vorzustellen. An den beiden Messetagen, dem 

25. und 26. Januar 2023, kamen 3621 Besuchende zu der Doppelmesse nach 

Zürich. Mit dem Leitthema der Messe «The future of packaging» präsentierten 

die teilnehmenden Firmen und Verbände neueste Technologien, 

Dienstleistungen und Produkte. Auch die Parallelmesse «LOGISTICS & 

AUTOMATION» verzeichnete einen neuen Rekord mit äusserst zufriedenen 90 

Ausstellenden. 
 

Reinach/Zürich, 06.02.2023   

Bei der «EMPACK 2023», der grössten und sehr gut besuchten Verpackungsmesse 

der Schweiz, präsentierte Messeveranstalter Easyfairs Switzerland GmbH zusammen 

mit unterstützenden Partnern und Verbänden wie dem SVI, VLI und procure.ch 

moderne, innovative und nachhaltig wirtschaftende Unternehmen aus der 

Schweizer Verpackungsindustrie, die für die Branche Weichen stellen und Zeichen 

setzen.  

 

Stefan Voegele, Head of Cluster bei Easyfairs, sagt: «Das Messedoppel der EMPACK 

zusammen mit der LOGISTICS & AUTOMATION war ein voller Erfolg. Unsere 

Ausstellenden haben unserem Team ein sehr positives Feedback über die Anzahl 

und auch die Qualität der Besucherinnen und Besucher gegeben. Ebenfalls wurden 

die Vortragsflächen der PACKAGING TALKS, sowie die Sonderzonen «Science 

Experience Area» und «Start-Up-Zone by Swiss Food Research» sehr gut besucht, 

bei denen besonders die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Recycling 

im Fokus standen.»  

http://www.easyfairs.com/
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Kristina Nadjarian, Marketing & Content Managerin Switzerland der beiden Messen, 

berichtet: «Ich habe mich sehr über die vielen Fachbesucherinnen und 

Fachbesucher gefreut, die unsere ausstellenden Firmen, Verbände und Partner 

getroffen haben – an der ‹EMPACK› wurde viel Wissen ausgetauscht, beraten und 

über Trends und Innovationen informiert. Das ist für mich stets der besondere 

Moment nach all der Vorbereitung: Den Erfolg und das positive Ergebnis live zu 

sehen und mit allen Sinnen zu erleben. 

Nun geht es bereits an die Planung der nächsten Veranstaltungen: Da unsere beiden 

Fachmessen seit 2022 alternierend zwischen den Standorten Bern und Zürich 

stattfinden, ergeben sich hier grosse Chancen für alle Beteiligten. Durch die Nähe 

zur Romandie werden in Bern beispielweise auch die französischsprachigen 

Schweizerinnen und Schweizer stärker zum Messebesuch animiert. Nicht nur 

deshalb freue ich mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe in Bern im Januar 

2024.» 

Zitate von Ausstellenden 
Nachfolgend einige Stimmen von Ausstellern und Verbänden zur «EMPACK Schweiz» 

2023 und zu den von ihnen präsentierten Themen oder Schwerpunkten: 

 

Tobias von Rotz, Geschäftsführer der Trimaco Systeme GmbH 

«Wir haben verschiedene Etikettiersysteme zur Produktkennzeichnung sowie 

Friktionsanleger zur Vereinzelung von flachen Produkten gezeigt. Auf der ‹EMPACK› 

haben wir speziell halbautomatische Systeme für Kleinserien und flexible 

Produktwechsel beim Kunden ausgestellt. Denn unser Hauptaugenmerk liegt auf der 

kundenspezifischen Produktkennzeichnung mit kleinen, flexiblen und handlichen 

Systemen. Zum Messemotto der ‹EMPACK›, also «future of packaging», zeigen wir 

nicht nur Flexibilität auf den Anlagen, sondern auch individualisierte Hightech-

Automation – aber schnell und kompakt. Wir haben festgestellt, dass viele Kunden 

auch in die ‹LOGISTICS & AUTOMATION› gehen, an die man als Verpacker oder 

Etikettierer eigentlich nicht so denkt. Dass es da Synergien gibt, ist für beide 

Themenbereiche toll, und es hat sehr interessante Gespräche gegeben. Wir haben 

hier mit den Besuchern schon über konkrete Projekte gesprochen, weil die Kunden 

http://www.easyfairs.com/
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wirklich auch vorbereitet kommen. Das hat uns in den letzten Jahren positiv 

überrascht und auch die Anzahl hat uns begeistert. Wir freuen uns einfach auf 2024 

in Bern – auch mit dem Vorteil der Nähe zur Romandie, die hier in Zürich einfach 

nicht so stark vertreten ist.» 

 

Philippe Dubois, Präsident des SVI 

«Die Messe ist voll – und unser Stand mit Informationen und interessanten 

Besucheranfragen auch. Das ist sehr positiv. Und es zeigt: Die Branche ist wieder 

aktiv, die Leute kommen gerne raus, stellen Fragen und haben Ideen. Wir leben in 

einer Zeit der Globalisierung, und wer da nicht vorne mit dabei ist, läuft Gefahr, 

einfach vom Markt zu verschwinden. Wir sehen hier, dass die Unternehmen in 

vielen Bereichen sehr innovativ sind – nicht nur bei der Verpackung! Durch den 

Schweizer Verpackungspreis bin ich sehr stolz auf die Firmen, dass immer wieder 

neue Ideen kommen. Nicht mehr grundsätzlich neue Ideen, aber es gibt immer 

wieder Verbesserungen, und zwar wesentliche, an die man vielleicht gar nicht 

gedacht hat. Damit ist die Schweizer Industrie im internationalen Vergleich extrem 

gut. Wir haben hier etwa 50 Anmeldungen pro Jahr. Die Schweizer Industrie ist 

innovativer als viele andere! 

Auch die Logistik kann ohne Verpackung die Bevölkerung überhaupt nicht mit 

Lebensmitteln oder mit Medikamenten versorgen. Man braucht beides, und beides 

kommt hier zusammen. Zusammen macht das Sinn und ist auch sehr positiv für das 

gesamte Umfeld. Die ‹EMPACK› läuft besser als im Jahr 2022; es wird viel diskutiert 

– das ist für uns alle sehr positiv!» 

 

Andreas Zopfi, Geschäftsführer des SVI 

«Mit unserer SVI-Bar an der ‹EMPACK› wollen wir ein Treffpunkt für unsere 

Mitglieder sein, um über Branchenthemen, aber auch über laufende Arbeiten des 

SVI zu informieren. Deshalb haben wir auch die PACKAGING TALKS für die ‹EMPACK› 

organisiert, um die Bedürfnisse der Branche zu hören. Bei den PACKAGING TALKS 

sind Recyclingfähigkeit von Verpackungen, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft 
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die starken Themen. Wenn ich sehe, wie viele Leute am Stand sind, bin ich 

begeistert, wie sehr unsere Schwerpunkte auf Interesse stossen. 

Das, was jetzt in der EU mit dem Entwurf der neuen Verpackungsverordnung 

diskutiert wird, wird keinen Stein auf dem anderen lassen. Da müssen wir unsere 

Antennen sehr gut ausrichten. Als SVI sensibilisieren und informieren wir, um 

frühzeitig die Weichen stellen zu können.  

Auch die Einreichungen zum Schweizer Verpackungspreis sind einfach unglaublich 

und zeigen mir immer wieder die grosse Innovationskraft und den 

Unternehmergeist. Wenn es nach mir ginge, sollte eigentlich jedes Exponat eine Ei-

Trophäe erhalten.  

Der grösste Vorteil der beiden Messen ‹EMPACK› und ‹LOGISTICS & AUTOMATION› ist 

natürlich der Publikumsmix. Beide Seiten können zeigen, wo sie stark sind, wo die 

Innovationen sind. Die Verpackung hat ja eine Schnittmenge mit der Logistik, wenn 

auch nicht in allen Bereichen. Auch die Zusammenarbeit mit Easyfairs war immer 

hervorragend und ich finde die ‹EMPACK› einfach toll. Für mich sind Logistik und 

Verpackung die Gewinner der Herausforderungen der letzten drei Jahre, wenn man 

das überhaupt sagen kann. Aber der Wert der Verpackung ist in den letzten drei 

Jahren bei Konsumenten und beim Bund gestiegen, und das finde ich ein wichtiges 

Signal für unsere Branche. Diesen Geist der ‹EMPACK› werde ich nie vergessen. Ich 

freue mich schon jetzt auf die zwei Tage im Jahr 2024, auf das Wiedersehen mit 

diesen lachenden und freundlichen Menschen, und ich freue mich auch auf Bern.» 

 

Christian Haltiner, Managing Director Switzerland, Dassault Systèmes 

«Wir zeigen hier auf der ‹EMPACK 2023›, wie mithilfe von Virtualisierung bzw. 

wissenschaftsbasierter Software und unserer 3DEXPERIENCE-Plattform 

Innovationskraft, Produktivität und Effizienz für nachhaltige Verpackungslösungen 

signifikant gesteigert werden können. Es geht darum, nachhaltige und 

kreislauffähige Verpackungslösungen neu zu definieren – vom Material über das 

Design bis hin zur Verpackungsproduktion und optimierten Logistik. Was ist das 

Besondere daran? Vielen ist noch nicht bewusst, wie Virtualisierung grundsätzlich 

helfen kann, die Innovationskraft entsprechend zu steigern. Unser 
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Kägenstrasse 17 • 4153 Reinach • Schweiz • T +41 (0)61 228 10 00 • F +41 (0)61 228 10 09 • www.easyfairs.com  

Unternehmenszweck ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das heisst gemäss unserem 

Claim ‹Harmonizing Product, Nature and Life›. Wir unterstützen über unsere 

wissenschaftlich basierte Plattform unsere Kunden dahingehend, nachhaltige 

Verpackungslösungen zu entwickeln. Und natürlich möchten wir hier auf der 

‹EMPACK› diese Technologie auch den Schweizer Unternehmen vorstellen – und 

zwar in 3D, mit einer Visualisierung, die zeigt, wie so eine 

Verpackungsproduktionslinie grundsätzlich aussehen kann.  

An der ‹EMPACK› begeistert mich grundsätzlich das Messekonzept im Sinne der 

Mehrdimensionalität, die das Thema Verpackung wirklich hat, weil es ein sehr 

vielschichtiges Thema ist, vom Material bis zum Design. Am Ende des Tages geht es 

auch um Automatisierung, um Produktion und letztendlich in Richtung Logistik. 

Insofern finde ich es ein sehr gelungenes Konzept, wie Easyfairs dieses vielseitige 

Thema hier in einer Messe zusammenbringt. Das gefällt uns sehr gut und entspricht 

unserem Anspruch, die digitale Transformation der Verpackungsindustrie 

mehrdimensional anzugehen. 

Positiv aufgefallen ist mir die Besucherzahl: Es gibt hier auf der Messe sehr viele 

interessierte Besucher und Besucherinnen! Ich freue mich natürlich auch darauf, in 

Bern wieder Teil dieser Veranstaltung zu sein. Denn wir brauchen eine 

Neuausrichtung des Themas, und ich freue mich darauf, diese Entwicklung 

voranzutreiben. Denn ich bin überzeugt, dass Technologie und Innovationskraft 

einen wesentlichen Motor für die gesamte Verpackungsindustrie darstellen.» 

 

Urs Wüthrich, Marktverantwortlicher Schweiz Mitte bei Saropack AG  

«Unsere Flowpack-Maschinen sind völlig neu designt. Viele Zusatzausstattungen 

sind zudem bereits standardmässig inkludiert. Das neue, geschlossene 

Maschinendesign bringt Vorteile für die Hygiene und die Reinigung der Maschine. 

Nebst den Maschineninnovationen ist die Nachhaltigkeit in der Folienverpackung 

das Schwerpunktthema an unserem Stand. Deshalb ist auch die Klimaschutzstiftung 

myclimate mit eigenem Personal auf unserem Stand vertreten. Saropack ist eines 

der wenigen Unternehmen an der ‹EMPACK›, die bereits heute komplett 

klimaneutral sind. Im Folienbereich zeigen wir Innovationen mit 30 Prozent 
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Recyclinganteil aus PIR und neu auch mit PCR-Recyclinganteil aus dem Advanced 

Recycling, zertifiziert nach ISCC. Dadurch können wir erstmals auch für Folien mit 

PCR-Recyclinganteil die Lebensmittelkonformität garantieren. 

Wir sind sehr positiv überrascht über den Kundenstrom und die gute Stimmung auf 

der ‹EMPACK›. Es waren sehr qualifizierte Kunden da, die auch konkrete, offene 

Projekte mit uns besprochen haben. Auch die Kunden sind begeistert, weil sie auf 

kleinem Raum viele Eindrücke sammeln können. Wir freuen uns, auch nächstes Jahr 

in Bern wieder dabei zu sein.» 

 

Denis Guimãraes Nunes, Gebietsverkäufer Tanner & Co. AG 

Verpackungstechnik 

«Wir stellen hier auch unser neues True Paper vor, das zu 100 Prozent 

recycelbar ist. Wir haben es als Projekt mit der Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften ZHAW realisiert. Die Beschichtung ist 

wasserlöslich und kann bedenkenlos im Lebensmittelbereich mit 

Direktkontakt eingesetzt werden. Es ist natürlich auch im Hinblick auf die 

Recyclingfähigkeit sehr gut, weil man es bedenkenlos ins Altpapier werfen 

kann – ein Riesenfortschritt. Worauf wir natürlich auch mehr Wert legen, ist 

die Automatisierung unserer Maschinen und damit der Prozesse unserer 

Kunden. Aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels in diversen Industrien 

können wir Automatisierungslösungen anbieten, also wenn wir zum Beispiel 

Gurken, Zucchini oder Shampoos und Deos und so weiter banderolieren 

wollen, bieten wir diverse Lösungen. Die Ultraschall-Banderoliermaschinen 

brauchen viel weniger Energie. Verglichen mit der Schrumpftechnologie 

sparen wir mit unserer Ultraschalltechnologie 98 Prozent der Energie ein. 

Fakt ist, dass der Austausch und das Networking für uns natürlich sehr 

wertvoll sind. Die ‹EMPACK› war wirklich gut, und wir haben auch gemerkt, 

dass viele Besucher das Bedürfnis hatten, Neues zu sehen und zu lernen. Ich 

freue mich jetzt schon auf die ‹EMPACK 2024› in Bern und dass wir die Firma 

Tanner dort wieder vertreten dürfen.» 
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Simon Hellegaard Jakobsen, Country Manager der Hovmand GmbH 

«Wir erleben seit Jahren einen Trend zu mehr Nachhaltigkeit in der 

Verpackungsindustrie. Kunden wünschen sich smarte Lösungen entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette. Hovmand-Hebelösungen für den 

Verpackungsprozess sind ein ideales Tool, um auch im Sinne der nachhaltigen 

Mitarbeiterbindung zu agieren. In Zeiten des Fachkräftemangels und 

steigender Belastung eines jeden Einzelnen tragen unsere Hebegeräte zur 

körperlichen Entlastung und Gesunderhaltung von Mitarbeitenden bei. Und 

das macht Mitarbeitende zudem glücklich. Wir sind jetzt zum zweiten Mal 

hier auf der ‹EMPACK› und konnten schon mit vielen Besuchern und neuen 

Kunden in Kontakt treten. Das Interesse daran, das Wohlbefinden für 

Mitarbeitende zu steigern, Rückenprobleme zu vermeiden oder zu lindern, 

ist enorm gross. 

Für mich ist es eine schöne Synergie mit den beiden Messebereichen, weil 

wir voneinander profitieren können. Die ‹EMPACK› in der Schweiz hat fast 

etwas Familiäres, und das finde ich toll! Auch die Gespräche und Inhalte 

waren für uns sehr konkret und wertvoll. Ich denke, dass wir 2024 in Bern 

auch wieder dabei sein werden.» 

 

Hier geht es zu den Messeimpressionen mit Videos und Bildern: 

www.empack-schweiz.ch/de/presse-news/impressionen/ 

Die nächste Ausgabe der «EMPACK» findet am 24. und 25. Januar 2024 in der 

BERNEXPO in Bern statt. Merken Sie sich bereits jetzt den nächsten Termin 

gemeinsam mit der «LOGISTICS & AUTOMATION» vor. 

www.empack-schweiz.ch 

(13’254 Zeichen) 
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Informationen über Easyfairs  
 
Easyfairs organisiert und veranstaltet Events, die Communities unter dem Motto «Visit the future» 
zusammenbringen. 

Wir organisieren derzeit 200 Events in 14 Ländern (Algerien, Belgien, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz 
und Grossbritannien) und betreiben 8 eigene Messegelände in Belgien, den Niederlanden und 
Schweden (Antwerpen, Gent, Mechelen-Brüssel Nord, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Malmö und 
Stockholm). 

In der D-A-CH-Region organisiert Easyfairs u.a. die all about automation, die KPA Kunststoff 
Produkte Aktuell, AQUA Suisse, die EMPACK, die FMB, die LOGISTICS & AUTOMATION, die LOGISTICS 
& DISTRIBUTION, die maintenance, die PUMPS & VALVES, die RECYCLING-TECHNIK und die SOLIDS. 

Unser Ziel ist es, das Geschäftsleben unserer Kunden zu vereinfachen und den Return on Investment 
für professionelle Communities durch unsere All-in-Formate, fortschrittliche Technologien und einen 
kundenzentrierten Ansatz zu erhöhen. 

Unsere digitalen Formate und Initiativen bieten unseren Communities hervorragende 
Möglichkeiten, sich effektiv zu vernetzen und das ganze Jahr über Geschäfte zu machen. Wir 
hören auf unsere Communities, um überzeugende Online-Formate zu schaffen, die zu ihren sich 
ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen passen. 

Die Easyfairs Gruppe beschäftigt 700 hochengagierte Talente, setzt die besten Marketing- und 
Technologie-Tools ein und entwickelt Marken mit einer starken Anziehungskraft für unsere 
Stakeholder. 

Im Jahr 2018 wurde Easyfairs zum belgischen «Entrepreneur of the Year®» ernannt und erhielt die 
Auszeichnung als «Best Managed Company» und «Great Place to Work» von Deloitte. Im Jahr 2022 
verlieh Deloitte Easyfairs zum vierten Mal in Folge den Status «Best Managed Company». 

Easyfairs ist stolz darauf, laut der jährlichen AMR-Rangliste zu den 20 besten Messeveranstaltern der 
Welt zu gehören.  

 

«Visit the future» gemeinsam mit Easyfairs und erfahren Sie mehr auf www.easyfairs.com 

 

Für weitere Informationen: 

 
Kontakt Easyfairs Switzerland    Kontakt INOVERIS 
Kristina Nadjarian     Markus Frutig 
Marketing & Content Manager    Geschäftsführer INOVERIS 
Kägenstrasse 17      Bernstrasse 55 
CH-4153 Reinach      CH-8952 Schlieren 
+41 (0)61 228 10 04     +41 (0)44 552 43 00 
kristina.nadjarian@easyfairs.com    m.frutig@inoveris.ch 
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