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Seit 110 Jahren sorgt die Kartonverpackung und  

speziell die Faltschachtel bei uns für Schmetterlinge 

im Bauch. Jeder Falter erinnert uns an unsere Passion: 

natürliche Materialien in einem kreativen Schöpfungs-

prozess so zu verpuppen, dass eine attraktive Verpackung entsteht, 

die das Produkt schützt, präsentiert und natürlich entfaltet!

Dass aus dieser Leidenschaft über die vielen Jahre eine starke  

Kompetenz geworden ist, dafür sind wir dankbar und das wollen  

wir feiern.

Ein GrunD zuM FEiErn

110 JAHRE nAtüRlicH vERpAckt!

✃



Es gEht 
aufwärts, 
baby!

Für uns als traditionsreiches Familienunter- 

nehmen ist nachhaltigkeit kein neuer Begriff. 

unser unternehmen für die nächste 

Generation zu erhalten erfordert 

ganz natürlich eine nachhaltige Aus-

richtung auf allen Ebenen.

Seit unserer Gründung 1904 ging es prinzi- 

piell immer aufwärts. Doch um uns weiter zu entwickeln, musste 

es zwischendurch auch mal abwärts gehen, denn aus Krisen und 

Herausforderungen galt es zu lernen. 

Wir sind froh, dass bereits 4 Generationen mit der Firma  

lernen und wachsen durften und wir danken allen Wegbereitern  

aus unserer Familie für ihren  

Mut, ihren Pioniergeist und ihre  

Verantwortungsbereitschaft.

110 JAHRE nAtüRlicHE 
nAcHHAltiGkEit
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iMMEr nur DAzu GELErnt

Familienfoto,  
ca. 1950

Franz Horn iii, mit  
der ersten Druck- 
maschine, 1953

Betriebsgebäude, 1952
Erweiterung der  
Gebäude, 1958

Aktueller Produktions- 
standort Hafenstrasse



DER 
KUNDE 
IST KÖNIG. 110 JAHRE 

vERlässlicHE 
pARtnERscHAftEn

unser ziel war immer: zufriedene Kunden. Das  

ist der erfüllendste Lohn für unsere Arbeit.  

individuelle Lösungen, ganzheitlicher Service,  

unsere Erfahrung und unser flexibles Agieren als mittelständisches 

unternehmen sind unsere Stärken.

                Dadurch haben wir verlässliche Partnerschaften  

                         aufbauen dürfen zu langjährigen treuen Kunden,  

                         aber genauso zu verbundenen Lieferanten. Wir sind     

                 dankbar, dass wir auf Partner zählen dürfen, die über 

profitables Wirtschaften hinaus noch andere Werte mit uns teilen. 

Wir danken allen Kunden und Lieferanten für ihr Vertrauen  

und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche und  

kooperative zusammenarbeit.

MARtin WoHlfARtH

cARstEn bAu
ER

ElkE RotH

piERRE fiscH
ER

MARtinA flickER

kERstin W
EbER

EvA kobEs
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inDiViDuELL unD SErVicEoriEntiErt

clAudio HEin
z



NIx WIE altE 
SCHaCHtElN?

Die Verpackungsbranche verbindet man nicht immer  

sofort mit den Begriffen „Kreativität“ und „Design“.  

Aber genau das ist unser täglich Brot. Wir zählen zwar  

zu den verarbeitenden industrieunternehmen, doch  

in unserer Entwicklungsabteilung wird tagtäglich 

innovatives Verpackungsdesign als integrierte Ser-

viceleistung erbracht. immer neue Entwicklungs-

ideen für immer neue Produkte. Wir sind dankbar, 

Kreativität und technischen Fortschritt in unserem 

unternehmen derart kombinieren zu können und sind stolz  

auf jede neue Schachtel am Ende des schöpferischen und  

technischen Prozesses.
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unSErE KoMPEtEnz, unSEr KErnGEScHäFt

110 JAHRE kREAtivER Wind in  
EinER bodEnständiGEn bRAncHE



nicht nur die Führung ist familienorientiert aufgestellt, 

sondern auch unser team an Mitarbeitern. Gegenseitige 

unterstützung, Vertrauen, Verantwortung, Motivation 

und Einsatz für ein gemeinsames ziel sind unerlässlich 

für Beständigkeit und Erfolg. Dafür stehen unsere vielen  

langjährigen treuen Mitarbeiter und unsere stetige investition in 

Ausbildung und nachwuchsarbeit. Wir freuen uns darüber, dass  

wir nie nachwuchssorgen hatten, und unsere Belegschaft zu einem 

großen teil aus ehemaligen Auszubildenden besteht. Wir  bauen 

weiter auf die Kombination von gewachsener Erfahrung und neuen 

Blickwinkeln. Wir danken allen aktuellen und ehemaligen Mitarbei-

tern für ihre treue  

und ihren Einsatz  

für unser unter- 

nehmen.
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EinEr Für ALLE, ALLE Für EinEn

110 JAHRE koopERAtion  
und zusAMMEnHAlt 

... zum Beispiel 
Frau Fischer 

und unsere 
jüngsten Vertriebs-

mitarbeiter (links)

Und jetzt: 
dIe 
zUKUnFt!



die natur  
ist unsere 
lebens-
grundlage.

Wir sind dankbar, dass unsere  

Vorfahren uns ein unternehmen 

aufgebaut haben, das ein umweltfreundliches Produkt herstellt. 

unser rohstoff ist ein Geschenk der natur. Das verpflichtet uns zu 

verantwortungsvollem umgang mit unseren ressourcen. 

uns ist bewusst, dass langfristiger Erfolg nur durch verant- 

wortungsvolles Handeln zu erreichen ist. Dies bezieht sich auf  

natur und Mensch. uns stetig danach auszurichten ist unser ziel. 
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nAcHHALtiG ProDuziErEn

110 JAHRE  
vERAntWoRtunG



Wir danken Julia Strähle (rechts) für ihre künst- 

lerische Hommage an die Kartonage und die wunder- 

volle Ausstellung, die sie für unser Firmenjubiläum 

geschaffen hat.

Die idee zu diesem Ausstellungsprojekt basiert auf der lang- 

jährig gewachsenen Faszination und Begeisterung der studierten 

Architektin für das Material Karton. Einige Exponate sind in  

zusammenarbeit mit Karla Schradi, einem Mitglied der 5. Horn- 

Generation, entstanden. Die Bilder werden uns noch lange  

begleiten. 

VErPAcKunG triFFt KunSt

... von WEGEn pAppEnstiEl

WiR fREuEn uns Auf nocH viElE  
ERfolGREicHE und ERfüllEndE JAHRE.
Eva-Maria Horn, Anita Horn-Lingk und Andreas Horn  
als Gesellschafter und die Geschäftsleitung:

Andreas Horn, Geschäftsführung
Elke Schwarzer, kaufmännische Leitung
rainer Lange, Betriebsleitung
Martin Wohlfarth, Vertriebsleitung
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G
estaltung: LPG

 Bonn, christian Padberg

PACK DIE  
BADEHOSE 
EIN.



Horn-VErPAcKunG GMBH
Venantius-Arnold-Straße 14 + 97877 Wertheim
Postfach 1361 + 97863 Wertheim
tel: 093 42 / 92 03-0 + Fax: 093 42 / 92 03-50
Mail: email@horn-verpackung-wertheim.de

www.horn-verpackung-wertheim.de

natürlich verpackt

✃


