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Verpackungsprodukte von HDG 
begegnen uns täglich

Unternehmen der verschiedensten Bran-
chen weltweit nutzen HDG Verpackungs-
anlagen um Ihre Produkte in eine sichere,
hygienisch einwandfreie und moderne
Verpackung zu bringen.
Hierfür bietet HDG ein umfangreiches
Sortiment an Beutelverpackungen für die
Bereiche Nahrungsmittel, Tierfutter, Kos-
metik, Chemie oder auch Pharmazie an.
Je nach Beuteltyp werden Produkte wie
Pulver und Granulate aber auch Cremes,
pastöse Produkte oder Flüssigkeiten zu-
verlässig verpackt. Beutelfeatures wie
das bekannte Euro(aufhänge)loch, die
beliebte Aufreißhilfe oder auch Wieder-
verschlusssysteme wie der Memorystrip
oder der Zipper runden das Programm
ab.
Manch ein Produkt wie die klassische Tü-
tensuppe, das Gewürztütchen oder auch
das Sauerkraut im Folienbeutel hat so
Ihren Weg über eine HDG Verpackungs-
maschine in den Supermarkt gefunden.

Spezialisierung zum Verpackungs -
maschinenhersteller

Nach seiner Gründung im Jahr 1984 kon-
zentrierte sich das Unternehmen am da-
maligen Standort in Kürten auf reine Ser-
vice- und Reparaturdienstleistungen für
Verpackungsmaschinen. Schnell wurden
aber auch erste Optimierungen an beste-
henden Anlagen vorgenommen.

Aufgrund des großen Erfolgs nahm HDG
ab 1992 schließlich die Fertigung weiterer
Baugruppen vor. Die stetigen techni-
schen Verbesserungen und hohen Qua-
litätsstandards führten dazu, dass sich
HDG langsam vom reinen Dienstlei-
stungsunternehmen zu einem Anbieter
von Verpackungsanlagen entwickelte.
1998 wurde schließlich die erste, voll-
ständig von HDG entwickelt und gefertig-
te Abpackanlage ausgeliefert, wobei die
dabei genutzten Konzepte absolute Neu-
heiten auf dem Markt für Verpackungsan-
lagen darstellten.

Aufgrund der steigenden Nachfrage wur-
de ab 2001 ein modernes Marketing- und
Vertriebssystem installiert. Überdies wur-
den Konzepte wie das Rundlaufmaschi-
nensystem konsequent weiter entwickelt
und das Portfolio durch zusätzliche

 Maschinentypen ergänzt. Schnell konn-
ten so deutlich höhere Leistungen, weite-
re Beutelformate und Beutelformen um-
gesetzt und vielseitige Kundenansprüche
bedient werden.

Platz für neue Anforderungen & Ideen

Um auch weiterhin auf die steigende
Nachfrage nach HDG-Verpackungsanla-
gen reagieren zu können, hat das Famili-
enunternehmen im Jahr 2014 nach einer
Bauphase von ca. 11 Monaten sein neues
Verwaltungs- und Produktionsgebäude in
Lindlar bei Köln bezogen.
Hier entstand ein Gebäudekomplex mit
einer Nutzfläche von 4.000 Quadratme-
tern. Die Grundstücksfläche von über
14.000 Quadratmetern bietet außerdem
optional die Möglichkeit weiterer Ausbau-
stufen. Das Herzstück des Neubaus bil-
den die Lager- und Montageflächen mit
einer Größe von 2.800 Quadratmetern.
Sie ermöglichen dem Unternehmen nicht
nur eine Erweiterung des Leistungsspek-
trums, sondern auch die Realisierung von
komplexeren Verpackungsprojekten, wie
z.B. kompletten Produktionsstrecken
und weiteren Neuentwicklungen.

Investition in die Zukunft

HDG sieht in dem Standort Lindlar eine
langfristige Investition um auch zukünftig
die hohen Qualitätsstandards kompro-
misslos bedienen und die starke Markt-
position weiterhin ausbauen zu können.

Weltweit gut verpackt - HDG Verpackungsmaschinen aus Lindlar




