
Katja Moritz ist  
Mit-Geschäftsführerin von 
alexmo cosmetics GmbH  

in Weyhe.  
Im PACKgespräch erläutert 

sie, wie der Onlineshop  
für Kosmetikrohstoffe beim 

Füllmaterial umstellte.
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 ?  Sie sind seit 2006 auf dem Markt, also einer der Pioniere des 
 Online-Versands? 
katja moritz: »Stimmt, wir waren einer der ersten Shops in diesem Segment. Wir ver
senden alles, was es für selbst hergestellte Kosmetik an Rohstoffen und Zubehör 
braucht. Die Konsistenz der einzelnen Artikel ist unterschiedlich: flüssig, fest, pulver
förmig. Eben das bestimmt auch die Verpackung.«

?   Das ein oder andere ist also etwas empfindlicher beim Versand?
moritz: »Genau aus diesem Grund ist uns das Thema Polsterung sehr wichtig. Wir ver
senden hauptsächlich an Privatkunden und kleinere Manufakturen. Daher sind es 
manchmal nur zwei Artikel mit geringem Gewicht, andere Pakete wiederum wiegen bis 
zu 30 Kilogramm. Sprich: Wir brauchen keine Einheitslösung, sondern eine, die flexibel 
unseren Bedarf abdeckt.«

?   Wie polsterten Sie bisher?
moritz: »Anfangs haben wir noch mit Polsterchips die Pakete gefüllt. Da bei uns und 
unseren Kunden schon länger das Thema der Nachhaltigkeit im Fokus steht, kam für uns 
nur eine Umstellung auf umweltverträgliches Verpackungsmaterial wie Papier und 
Pappe in Frage.«

?   Wie sieht die Lösung jetzt aus?
moritz: »Wir haben im Internet ratioform entdeckt. Gemeinsam mit dem Gebietsver
kaufsleiter haben wir geschaut, was für uns infrage kommt. Jetzt polstern wir mit Papier. 
Dafür hat uns ratioform eine Maschine zur Probe aufgestellt. Das war toll, denn wir 
konnten im tatsächlichen Betrieb testen, ob diese Lösung für uns passt.«

?   Dann haben Sie die Maschine gekauft?
moritz: »Wir haben sie gemietet und beziehen das Material dafür von ratioform. Ge
kauft haben wir bei ratioform eine Nassklebemaschine, weil sie uns erheblich entlastet 
und wir mit ihr auf Plastikklebeband verzichten können. Damit kommen wir unserem 
Ziel näher, so wenig Kunststoff wie möglich zu verwenden.«  

 Wir haben im  
tatsächlichen Betrieb 
getestet, ob es passt.

Als eine der ersten Firmen auf 
dem Online-Markt ent wickelt 
alexmo hochwertige Kosme-
tikprodukte für die Selbstver-
arbeitung. Geschäftsführerin 
Vera Alexides (unten) wählt 
als gelernte Kosmetikerin nur 
die besten Rohstoffe aus.
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DIE LÖSUNG

Zwischen 40 und 60 Pakete gehen jeden Tag in 
den weltweiten Versand. Um Kunststoff als Füll-
material zu ersetzen, suchte alexmo nach einer 
Alternative. ratioform stellte eine FillPak TTC 
für einen mehr wöchigen Test beim Kunden auf, 
begleitete den Probelauf und wertete ihn aus. 
Nach erfolgreichem Ergebnis mietete alexmo  
die FillPak, das Papier dafür wird von ratioform 
bezogen. Eine Nassklebe maschine ergänzt die 
Lösung. Mit ihr lassen sich Pakete kunststofffrei 
und sicher verschließen.

Kosmetikversand zum  
Selbermachen

alexmo cosmetics GmbH in 
Weyhe, südlich von Bremen 
(Landkreis Diepholz, Nie-
dersachsen), versendet mit 
seinen sechs Mitarbeitern 
seit 2006 Rohstoffe und 
Zubehör, damit Kunden 
selbst Kosmetika herstellen 
können. 
www.alexmo-cosmetics.de

Alles schnell und passge-
nau zur Hand: Mit den 
handlichen Papierbahnen 
lassen sich Kartons optimal 
füllen. 
Der Spenderautomat liefert 
Nassklebebänder aus nach-
haltigem Papier direkt am 
Packplatz zum sichern Kar-
tonverschluss.

Wir haben die Nass
klebemaschine bei  
ratioform gekauft, weil 
sie unsere Arbeit er
leichtert und wir damit 
auf Plastikpackband 
verzichten können.

VERA ALEXIDES,
GESCHÄFTSFÜHRERIN,
ALEXMO COSMETICS GMBH
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grafik
Notiz
Bitte druckfähiges Logo zur Verfügung stellen:
wenn möglich Vektor-Datei 
oder 70 mm breit bei mindestens 300 dpi



Richtig füllen und verkleben  
mit Maschinenlösungen

 U
nser Kunde alexmo macht es vor – und Sie können es ihm nachmachen: Fül
len auch Sie Warensendungen mit automatischen Systemlösungen zeiteffektiv 
und auf Dauer kostenoptimiert – und verschließen Sie Verpackungen nach
haltig mit Hilfe von Papierband. Mit den Maschinenlösungen FillPak TTC und 

dem Vollautomaten für Nassklebeband haben Sie doppelt gewonnen: Sie sparen wert
volle Zeit und reduzieren Transportschäden auf ein Minimum.

FillPak TTC: Auf Knopfdruck produziert der kompakte Papierkonverter mit 
Schneidevorrichtung aus glatten Papierbahnen voluminöses Endlosfüll
material. Und das Beste daran: Es passiert direkt bei Ihnen am Packplatz. 
Ma schine anschließen, Papierpaket einlegen und los geht’s: Die Maschine 
ist kinderleicht bedienbar und sofort einsatzbereit. Auf diese Weise füllen 
Sie Hohlräume in Kartonagen äußerst zügig und effizient. Die Lieferung 
erfolgt inklusive praktischer Tischklemme und einem rollbaren Universal
ständer. Besonders empfehlenswert für Kunden mit mittlerem Packaufkommen.

Vollautomat für Nassklebebänder: Für diese Maschinenlösung gilt: 14 Tage ohne Risiko 
kostenlos testen. Sie zahlen lediglich das Verbrauchsmaterial. Was Sie bekommen:  

eine schnelle und effiziente Verschlussmöglichkeit mit Vollautomatik  für 
den Serienverschluss unterschiedlicher Kartonformate. 

Ihr Vorteil: Sie verkleben Pakete sicher und vor allem nachhaltig mit 
Nassklebebändern – ohne Ermüdungserscheinung. Die Maschine 

eignet sich ideal für Nassklebebandrollen mit Breiten von 40 bis 
80 mm. Und auch extragroße Durchmesser bis max. 250 mm 
passen hinein.  

Starten Sie jetzt und lassen Sie sich von unserem Außendienst 
persönlich zu Ihrer passgenauen Lösung beraten – auch zu 

anderen Prozesslösungen! 0800 /404 808 5 oder kontaktieren 
Sie uns online: www.ratioform.de/maschinen 

21


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



