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30 Jahre eswe … neu verpackt

eswe feiert Geburtstag. Und weil es ein runder ist, laden wir Sie ein, mit uns
auf Entdeckungsreise zu gehen. In dieser kleinen Broschüre haben wir
30 Jahre eswe für Sie neu verpackt. So wie wir seit 30 Jahren Waren und
Produkte immer wieder neu, sicher und bei Bedarf individuell verpacken. 
Wir freuen uns, wenn Ihnen das Heft Freude macht – und bedanken uns 
damit  für Ihr Vertrauen, für die gute Zusammenarbeit und viele spannende 
Projekte bis jetzt.

Auf die nächsten 30 Jahre!

Ihr
Mirko Winterbauer

In Erinnerung an Helmut Winterbauer
Danke für 25 Jahre Ideenreichtum und Engagement
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Es geht los

Clemens Schlickenrieder und Helmut Winterbauer gründen 

die eswe versandpack gmbh in Knittlingen/Enzkreis. 

Der Firmenname, abgeleitet aus den Anfangsbuchstaben 

der beiden Nachnamen, ist zunächst nur als Arbeitstitel 

gedacht, wird dann aber einfach beibehalten. Zum Glück. 

1985

Jetzt neu: Luftpolsterfill

Um das allgegenwärtige, aber nicht sonderlich beliebte Loosefill aus 

Polystyrol abzulösen, kommen allerhand neue Materialien auf den Markt, 

zum Teil auch wenig überzeugende. eswe will es besser machen und 

entwickelt gemeinsam mit seinen Lieferanten einen kleinen, abriss- 

perforierten Luftpolsterfolienzuschnitt namens Luftpolsterfill. Leicht, 

praktisch, einfach zu entsorgen. Passend zur neuen Verpackungsver-

ordnung. Und auf Wunsch sogar antistatisch.

Mehr Breiten, bitte!

Weil gerade keine 0,5-Meter-Rollen mehr am Lager sind, wagt das 

junge Unternehmen ein Experiment und lässt für einen Kunden einige 

1-Meter-Rollen Luftpolsterfolie in einer benachbarten Schreinerei  

per Bandsäge teilen. Das funktioniert so gut, dass schon im nächsten 

Katalog eine ganze Reihe neuer Standardbreiten angeboten wird. 

Der eswe-Konfektionsservice ist geboren.

19921986
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Umzug nach Sternenfels

eswe siedelt um und findet eine neue Heimat in Sternenfels. Im Jahr 

2000 wird am gleichen Standort noch einmal neu gebaut: Kontinuier-

liches Wachstum und der Ausbau der hauseigenen Konfektion haben 

die Erweiterung notwendig gemacht. Seither sind von der Auftrags- 

annahme bis zum Versand alle Prozesse unter einem Dach unterge-

bracht, Konfektionsservice und Lager inklusive. 

1996
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Entlastung durch Schaum

Problem erkannt, Problem gebannt: Ein Autositz, bei dem während des 

Transports regelmäßig ein Stift bricht, treibt den Kunden zur Verzweif- 

lung. Die Lösung bringt der eswe-Dämpfungskeil. Das eigens entwickelte 

Formteil aus PE-Schaum sorgt an der richtigen Stelle für Entlastung – 

und macht dadurch nicht nur Schluss mit gebrochenen Stiften, sondern 

etabliert eswe auch erfolgreich als Problemlöser am Markt. 

1999

Wir machen Druck

Ein Kunde benötigt eine Verpackung, die ihm das Sortieren von Sicher-

heitsteilen leichter macht. Die Lösung: Wir lassen Druckverschluss-

beutel mit farblich codierten Markierungen bedrucken. Verwechselt 

wird fortan deutlich weniger. Die Idee setzt sich durch. Heute sind 

Aufdrucke Standard, auch wenn die Lieferzeit schon mal 16 Wochen 

dauern kann.

1999

extrem stabiles NOPAPLANK® 
mit 65 kg/m3 Raumgewicht

Auflageschiene gibt 
sicheren Halt

Abstandshalter für 
Materialersparnis

Aussparung für optimale Anpassung 
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Gepolstert und gesteckt

Europas größter Renovierer sucht Verpackungspolster für Glastüren. 

Doch was er findet, sind nur steckbare Profile fast ohne Polsterwirkung 

oder Schaumpolster ohne Steckfunktion. Beides zusammen gibt es 

nicht – bis eswe auf die Idee kommt, ein Standardprofil mit einem 

V-förmigen Schlitz zu versehen. Bingo: Der Kunde ist begeistert und 

ordert gleich die komplette Verpackung bei uns. 

Alles auf Zukunft

Mirko Winterbauer rückt in die Geschäftsführung auf und führt eswe 

ab sofort gemeinsam mit seinem Vater Helmut Winterbauer. Damit ist 

klar: Das Unternehmen bleibt in Familienbesitz. Werte wie Partner-

schaft, Fairness und Verlässlichkeit werden weiterhin großgeschrieben. 

2000 2001

2001

Einstieg in den Maschinenbau

Um Schaumprofile in Zukunft schneller und besser auf individuelle 

Kundenwünsche anpassen zu können, beginnt eswe 2001 neue Wege 

zu gehen. Ein Meilenstein ist dabei bis heute die erste, komplett selbst 

entwickelte Maschine zur Herstellung von Schaumprofilecken, die nun 

auch große Serien möglich macht. Nur bei ausgefallenen Wünschen 

greifen wir nach wie vor gern zu ganz einfachen, handgefertigten 

Schablonen.
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Gut bleibt gut

Als eines der ersten Unternehmen im IHK-Bezirk Nordschwarzwald 

führt eswe zusammen mit zehn weiteren Unternehmen der Region ein 

Qualitätsmanagement-System im Gruppenverbund ein. Für Qualität 

waren wir ja schon immer bekannt, jetzt sind wir auch zertifiziert.

20052002

Einfach riesig, die Kleine

Zum Schutz von Motorhauben im Ersatzteilversand beauftragt ein

großer Automotive-Kunde eine Schaumstoffecke, die als eswe-

Bestseller Karriere machen wird. Für die ersten 1.000 Muster lassen 

wir extra eine Handhebelstanze mit entsprechendem Schneidwerk-

zeug anfertigen und hebeln, stanzen, schneiden, was das Zeug hält.

Inzwischen wird die „kleine gelbe Ecke“ vollautomatisch produziert –

in mehr als einer Million Exemplare pro Jahr.

spitzer Winkel für festen Sitz

robustes PE mit 63 kg/m3 
Raumgewicht

Innenlochverstärkung als 
Durchstoßschutz

kurze Schenkellänge spart 
Ressourcen

2003

Zukunftspläne

Die Nachfrage nach kundenindividuellen Verpackungs- 

lösungen steigt weiter. Und eswe reagiert mit neuen Plä-

nen für neue Maschinen, die selbst den ausgefallensten 

Kundenwunsch erfüllen können.
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2006

Kleines blaues Wunder

Wozu Pannen gut sind: Eine Maschinenstörung bei der kleinen gelben 

Ecke führt zur Idee einer verschweißten Ecke mit nur einem Schenkel – 

perfekt für den Eckenschutz, den ein Automotive-Kunde für seine Stoß-

stangen benötigt. Auf die ersten Handmuster folgt sofort ein Auftrag 

über 1.000 Stück. Mittlerweile kratzt auch unsere „kleine blaue Ecke“ 

schon an der Millionenmarke.

Innenloch für leichtes Einfädeln

perfekter 
Eckenschutz

PE mit 50 kg/m3 Raumgewicht



Das sind nur einige Beispiele 
dafür, was man aus NOMAPA-
CK® alles machen kann!

U -Tulpe 60-80
Schenkel gekürzt 

U -Tulpe 25-35
Ecke mit Ausschnitt rechts

U -Tulpe 45-60
Halbrahmen, zwei Gehrungen

U -Tulpe 45-60
Ecke, einseitig abgeschrägt

U -Tulpe 25-35
unsere „Standard-Ecke“

U -Tulpe 25-35
Ecke, Gehrung um 90° gedreht

2008 2009 2011

Hausmesse in Sternenfels

Zuhause ist es am schönsten, denken wir uns und laden 

zur Präsentation unseres Unternehmens und seiner Pro- 

dukte an den Firmensitz in Sternenfels ein. Der Andrang 

gibt uns recht. Viele Kunden und Lieferanten nutzen die 

Gelegenheit, um eswe einmal von innen zu sehen.

Individuell und schnell

Durch die Anschaffung einer Luftpolsterschlauchmaschine 

können wir Sonderabmessungen und kleine Stückzahlen 

seit 2009 besonders schnell und kostengünstig inhouse 

produzieren. Und das bald auch mit großer Noppe, denn 

die Maschine soll entsprechend umgebaut werden – und 

uns damit ein weiteres Alleinstellungsmerkmal bescheren.

Erster! 

Seit 2007 ist eswe offizieller NOMAPACK®-Händler. 2011 

kommt die Zertifizierung als NOMAPACK®-Schaumver-

arbeiter hinzu. Was unsere Kompetenz dabei besonders 

unterstreicht: Wir sind bis heute der einzige Verarbeiter 

in Deutschland, der dieses Zertifikat vorweisen kann.

Von der Site zum Shop

Der große Relaunch unserer Internetpräsenz bringt für 

die Kunden einen deutlichen Nutzenzuwachs: Ab sofort 

kann online bestellt werden. Aus der reinen Präsentations- 

seite wird ein Shopsystem, das wir auch in Zukunft immer 

kundenorientiert weiterentwickeln werden. 

2009
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Mehr als Standard

Individuell auf Kundenwünsche einzugehen, war schon immer Teil 

unserer Philosophie. Von Anfang an gehört der eswe-Konfektions-

service zu unserem Leistungsangebot. Durch die ständig erweiterten 

Produktionsmöglichkeiten im eigenen Haus können wir aber noch 

mehr – und bündeln die Kompetenz, kundenindividuelle Produkte zu 

entwickeln und herzustellen, seit 2012 im neuen Team Sonderlösungen. 

2012

2013

Mal was anderes

Was eswe mit Blockhäusern zu tun hat? Als ein Kunde 

mit der Bitte an uns herantritt, ihm ein Schaumprofil für 

den Blockhausbau zu fertigen, nehmen wir die Herausfor-

derung an und wechseln kurzerhand die Branche. Seither 

tut ein eswe-Profil gute Dienste als Isolationsmaterial. 

Und der Kunde freut sich, dass er das Produkt nicht mehr 

umständlich aus Übersee beschaffen muss.

1918

2014 2015

Weit vorn im Wettbewerb

Für die Einführung der umweltschonenden E-Postbusiness 

Box werden wir vom Direktmarketing Center Karlsruhe 

der Deutschen Post AG zum „Großen Preis des Mittel-

standes“ nominiert – und schaffen es als eines von 96 

Unternehmen in Baden-Württemberg bis in Runde 2 von 

Deutschlands wichtigstem Wirtschaftspreis. Danke dafür.

Zum runden Geburtstag überraschen wir unsere Kunden mit einem, 

zwei, drei, ganz vielen Jubiläumslogos. Das wandlungsfähige Zeichen 

ist für uns Ausdruck von Kontinuität und Flexibilität: Kontinuität  

in unseren Kundenbeziehungen und in der Qualität unserer Produkte. 

Flexibilität im Eingehen auf individuelle Wünsche und Anforderungen. 

Dafür steht eswe seit 30 Jahren. Und in Zukunft natürlich auch. 

Spaß muss sein

Ein nettes Gimmick aus unserem Haus macht seit 2014 

die Runde: der eswe-Elefant, hergestellt aus umweltfreund- 

lichem PE und auch sonst ein durch und durch spaßiger 

Typ – nicht nur für die Kleinen. 

2014

Naturstamm

Schafwolle

Isolationsprofil

mit stabiler Tackerleiste 

Querschnitt in P-Form
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