
Da wären zunächst die zählbaren Dinge: Über ein Vier-

teljahrhundert Erfahrung, verteilt auf 40 Mitarbeiter,

die perfekt aufeinander eingespielt sind. 3000 qm2 Pro-

duktionsfläche, auf der wir jedes Jahr 8000 Tonnen Folien

produzieren. Folien unterschiedlichster Art, für die viel-

fältigsten Zwecke, für die erstaunlichsten Aufgaben –

und für alle Welt. Unser Exportanteil: fast 50%.

Doch was uns auf Erfolgskurs hält, sind nicht die Zahlen,

sondern eine Entscheidung: In unsere Qualitäts-

führerschaft zu investieren und nur so schnell zu wach-

sen, wie es Qualität und Innovationsfähigkeit erlauben.

Diese Entscheidung spüren Sie ganz konkret: In der Art,

wie wir Sie beraten und den besten Weg finden; in dem

Willen, die Grenzen unserer Herstellungskunst immer

wieder zu sprengen; und schließlich im Produkt, das alle

Versprechen erfüllt.

Herzlich willkommen bei jura-plast.

Schnelles Wachstum ist gut.

Noch besser ist: Zum Qualitätsführer reifen.

Who we are
To grow fast is good. Better yet, to mature
into the leader in quality…

At first there are the tangibles: More than
a quarter century of experience. 40 em-
ployees working together, perfectly
synchronized. 3000 sq. metres of produc-
tion area where we produce 8,000 tons of
films every year. Films of all different kinds,
for all varied purposes, for the most asto-
nishing tasks – and for the whole world.
Our export level: almost 50%.

What keeps us successful are not our
financial figures, but a single-minded
decision.  Invest in our position as quality
leader, and to grow only as fast as our
quality and innovation allow.

You will sense this yourself: In the way we
advise and find the best solution for you;
 our willingness to steadily push beyond
the limits of our production techniques;
and finally in the product, which fulfils
every promise.

Welcome to jura-plast.

Was in uns steckt



Unsere Folien dienen Ihren hochwertigen Produkten. Das

bedeutet für uns: Sich höchsten Anforderungen stellen und

sie erfüllen. Unsere Kontrollen sichern die Qualität an allen

wichtigen Punkten.

Doch Kontrollen können Qualität nur halten, nicht schaffen.

Die richtigen Weichen stellen wir vorab: Wir investieren in

modernste Anlagen, damit sich Ihre Wünsche so exakt und

effizient wie möglich erfüllen. Wir vereinbaren mit unseren

Rohstoff-Lieferanten konstante Qualität und faire Preise.

Wir leben Offenheit und Fairness untereinander, gegenüber

unseren Lieferanten und Kunden – denn nur so ergibt sich

der vertrauensvolle Erfahrungsaustausch, den jede Höchst-

leistung braucht.

Langjähriges Know-how, modernste Technologie, beste Rohstoffe

und verlässliche Lieferanten – diese Faktoren müssen optimal

zusammenspielen. Das ist unsere Überzeugung und wir leben

sie jeden Tag. So schaffen wir Qualität von Anfang an.

Wir verwenden überwiegend Polyolefine, von allen Kunst-

stoffen gehören sie zu den umweltfreundlichsten. Mehr

über die Effizienz und Verträglichkeit dieses Materials erfah-

ren Sie  auf unserer Homepage.

How we work
To control quality is good, but our philosophy
is to insure quality right from the start!

Our films are designed to serve and enhance
the value and quality of your products. For us,
this means setting the highest possible stan-
dards and meeting them. Our controls insure
quality in all important points are met.

But controls can only maintain quality, not
create it. To achieve this, we have charted the
course in advance: We invest in the most mo-
dern equipment for making your demands
come true as exactly and efficiently as possible.
We work with our raw material suppliers to
achieve consistent quality and competitive
prices.  We work openly and in a fair manner
with our suppliers, and our customers – the
result of which, is a relationship of personal
trust, which is the best plan for success!

Many years of Know-how, the most modern
technologies, the best raw materials, and reli-
able suppliers – these factors must interact in
an optimum manner. This is our conviction
that we live by every single day, and is how we
achieve quality right from the beginning.

We mainly use polyolefin resins, which are
among the most environmentally acceptable
plastics available. You can find out more about
the efficiency and compatibility of these ma-
terials on our website.

Mit welchem Material wir arbeiten
Qualitätskontrollen sind gut.

Noch besser ist: Qualität von Anfang an.



Am Anfang steht Ihr Wunsch. Gemeinsam entscheiden

wir, ob Sie mit einer Folie aus unserem Standardsortiment

bestens bedient sind – oder ob wir für Ihre Ideen etwas

Neues entwickeln.

Ob Beratung, Entwicklung, Produktion oder Verkauf: Wir

machen es lieber selbst. Bei uns finden Sie einen festen

Ansprechpartner, der sich für alles verantwortlich fühlt

– von der Erstberatung bis zur reibungslosen Weiterver-

arbeitung in Ihrem Haus. Sie kaufen direkt vom Hersteller

und erhalten unsere Folien durch bewährte Partner-

Speditionen – selbstverständlich frei Haus.

Und wir haben bewusst in hohe Produktions- und Lager-

kapazitäten investiert, damit „Just-in-Time“ weniger für

uns, sondern für Sie arbeitet.

How your film is made
In the beginning there is your wish. Toge-
ther we decide if you are well served with
a film from our standard range – or if we
should develop something new to fulfill
your idea.

Whether it is advice, development, produc-
tion or sales: We prefer to do it on our own.
With us you always have a responsible and
competent partner who offers you com-
plete service – from first consultation until
trouble-free processing of the material in
your facility. You buy directly from the ma-
nufacturer and have your films delivered
to your door by one of our proven trans-
portation partners – free of course!

We have also consciously invested in high
production and storage capacities – with
the focus on you taking advantage of  “just-
in-time”, not us.

Wie Ihre Folie entsteht



Our range of films
In the past decades we have developed a wide
range of films for you. These products prove
themselves time and again, and fulfill most
different kinds of requirements:

Skin-films  Their crystal-clear transparency and
brilliance make cardboard-display-packages
sales effective, theft-proof and consumer-
friendly.

Lamination-films  With the three layers of our
blown-film we can exactly meet your demands.

Bag-in-Box-films  Their maximum flexibility
and sealability protect any product.

Stretch-films  Tack on one side.  Can be used
economically – the ideal, modern transport
packaging.

Solar-films  Our jurasol-encapsulation-films
preserves our renewable resources.

Polyamide-films and -bags  Meet a wide range
of applications – from steam-sterilized medical-
packaging, to hot bitumen, to mold-protection-
films for remoulds.

Thermo-deep-draw-films  With two product-
types of PE: juratop for cover-films and juraflex
for base-films.

Polypropylene-films and -bags  For universal
use if the demands are temperature resistance,
rigidity and strength.

Standard-films  Our almost “Jack-of-all-trades”.
Available as tube,  half-tube, and flat, in many
different dimensions and thicknesses.

Skin-Folien

Ihre glasklare Transparenz und

Brillanz machen Karton-Display-

Verpackungen verkaufsfördernd,

diebstahlsicher und verbraucher-

freundlich.

Kaschierfolien

Mit den drei Schichten unserer

Blasfolie können wir Ihre Anforde-

rungen punktgenau erfüllen.

Bag-in-Box-Folien

Ihre maximale Flexibilität und Sie-

gelfähigkeit schützen jeden Inhalt.

Stretch-Folien

Haften einseitig und lassen sich

sparsam verwenden – die ideale,

moderne Transportverpackung.

Solarfolien

Unsere jurasol-Einbettungsfolien

schonen die endlichen Ressourcen.

Polyamid-Folien und-Beutel

Erfüllen ein breites Anwendungs-

spektrum – von dampfsterilisier-

ten Medizinverpackungen über

Heißbitumen bis hin zu Form-

schutzfolien für die Reifenrund-

erneuerung.

Thermo-Tiefzieh-Folien

Mit zwei Produkttypen aus PE:

juratop für Deckel-Folien und jura-

flex für Unterfolie.

Polypropylen-Folien und-Beutel

Universell einsetzbar wenn Tem-

peraturbeständigkeit, Steifigkeit

und Festigkeit gefragt sind.

Standardfolien

Unsere Fast-Alles-Könner. Erhält-

lich als Schlauch-, Halbschlauch-

und Flachfolien in vielen verschie-

denen Abmessungen und Stärken.

Unsere Folien im Sortiment
In den letzten Jahrzehnten haben wir für Sie ein breites Sortiment an Folien

entwickelt. Diese Produkte bewähren sich immer wieder und erfüllen die

unterschiedlichsten Anforderungen:



Sie brauchen etwas völlig Neues oder Anderes? Reden

Sie mit uns! Modifikationen oder Neuentwicklungen

sind unsere Spezialität. Wir hören Ihnen genau zu – und

in den allermeisten Fällen nehmen wir die Herausforde-

rung an. Zuerst untersuchen wir, welche Lösung bei

geringstem wirtschaftlichen Aufwand den größten Nut-

zen bringt. Dabei helfen uns Kreativität, unser leistungs-

fähiges Labor und viele Jahre Erfahrung. Ist eine Lösung

gefunden, produzieren wir Muster für Ihre  ausführlichen

Tests. Wir begleiten Ihre Weiterverarbeitung so lange,

bis alles reibungslos läuft.

Hören Sie sich um! Sie finden unsere Innovationen in

der Medizin, im Maschinenbau, in der Automobilindus-

trie,  in der Photovoltaik und in der Lebensmittelindustrie.

New films – for new ideas
To deliver the previously possible is good.

Better yet, to create the not yet possible!

You need something completely new or
different? Talk to us! Modifications or new
developments are our specialty.

We truly listen to you – and in almost all
cases, we accept the challenge.  First we
examine which solution would be most
effective and economical for you.

We are supported by many years of
experience, a skilled laboratory, and a touch
of creativity. When we find a solution, we
produce samples for your detailed trials
and continue with further development
until everything runs trouble-free.

Ask around! You will find our innovations
in the medical, food, automotive,
photovoltaic (Solar Panel), and machine
building industries.

Das bisher Mögliche zu liefern ist gut.

Besser ist es, das Noch-nicht-Mögliche zu schaffen.

Neue Folien – für neue Ideen



jura-plast GmbH

Rosenstraße 6

D-91244 Reichenschwand

Tel   +49(0)9151/86 31-0

Fax   +49(0)9151/86 31-30

E-mail   folien@jura-plast.de

www.jura-plast.de

jura-plast produziert Folien zum:

Einhüllen, Verpacken, Isolieren, Speichern,

Abdichten, Dosieren, Ventilieren, Abpolstern,

Schützen, Einbetten, Spannen, Tragen,

Präsentieren, Halten, Kleben, Ausstellen,

Stabilisieren, Gestalten, Dehnen, Sammeln ...

und für Ihre neuen Ideen!

jura-plast produces films for:
Wrapping, packaging, isolating, saving,
fastening, dosing, ventilating, padding,
protecting, embedding, stretching, bearing,
presenting, holding, glueing, exhibiting,
stabilizing, designing, extending, collecting ...
And for your new ideas.




