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Gemeinsam gegen 
Corona!
Weihnachten ist für viele Menschen der Höhepunkt des 

Jahres. Für den Handel ist es in der Regel die geschäftigste und 
anstrengendste Zeit. Bei uns finden Sie alles Nötige, um Ihren 
Kunden den bestmöglichen Service und die perfekten Produkte 

in dieser oft stressigen Zeit zu bieten. 

2020 war dank Corona kein Jahr wie jedes andere, und das 
wird sich auch noch in der Weihnachtszeit und darüber 

hinaus bemerkbar machen.  Auch wir schlagen einen neuen 

Weg ein und somit halten Sie nun Ihr druckfrisches Lochner 

Weihnachtsmagazin in Händen mit vielen Ideen für die 

Weihnachtszeit und Ihr Weihnachtsgeschäft. Unseren gesamten 
Katalog mit der großen Auswahl an Artikeln können Sie unter

www.lochner-verpackung.de/kataloge/ herunterladen.

Geschenke sind besonders jetzt eine wichtige Form der 

Zuwendung, die wir alle in diesem Jahr bekommen und geben 
möchten. Um diese Geschenke schön zu präsentieren, gibt es bei 
uns eine üppige Auswahl an Geschenkpapieren in verschiedenen 

Qualitäten, Farben, und Mustern, als Bogen oder auch auf 
Rollen. Als Alternative zum Geschenkpapier gibt es eine 

genauso große Palette an Geschenktüten, die das Verpacken zum 
reinsten Kinderspiel machen. 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind nach wie vor Themen, 
die den Verbrauchern in jedem Bereich immer wichtiger 

werden. Dem tragen wir Rechnung mit Produkten wie 

unseren Recycling-Geschenkpapieren, biologisch abbaubaren 
Geschenkbändern und Tragetaschen aus Graspapier. Viele 

unserer Produkte tragen auch den „Blauen Engel“, der für 
umweltfreundliche Herstellung steht.

In der Gastronomie waren Hygiene und Sauberkeit schon 

immer von oberster Wichtigkeit. Dieses Jahr werden Sie, anders 
als sonst, aber direkt vor den Augen der Gäste praktiziert. 
In unserem Sortiment finden Sie dazu Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel in Profiqualität, mit denen Sie Ihre Gäste 
und Kunden sowie auch Ihr Team schützen können. Daneben 

bieten wir Ihnen nach wie vor auch noch alles um den gedeckten 

Tisch und Außer-Haus-Verpackungen für alle Einsatzbereiche. In
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* einmalig; nur auf Lagerware, nicht auf Druckware

  ausgenommen sind bereits rabattierte Artikel oder Angebote

Corona
Rabatt  

 5% *



6www.lochner-verpackung.de/geschenkverpackung/

„Nachhaltigkeit“ ist die Devise unserer Zeit. In jedem Bereich 

streben Verbraucher danach, möglichst wenig Müll zu erzeugen, und 
möglichst viele Wertstoffe dem Recycling zuzuführen. Aus Altpapier 
entsteht wieder neues Papier, für vielseitige Einsatzzwecke, wie etwa 
Geschenkpapier aus Recycling-Papier. 

Das robuste Papier ist absolut zeitlos und in zahlreichen Druckmustern 

erhältlich. Die kräftige Qualität macht es zum idealen Geschenkpapier, 
das sich gut handhaben lässt, so dass Geschenke schnell ansprechend 
verpackt sind. Das Recycling-Geschenkpapier hält Knicke und Falze 

besonders gut, was das Verpacken von Geschenken fast schon zum 
Kinderspiel macht. 

Geschenkpapier aus Recyclingpapier gibt es in trendigen Naturtönen, 
mit oder ohne Motivdruck, wie auch in ansprechenden Farben, die sich 
leicht miteinander und mit unseren Geschenkbändern kombinieren 

lassen. 

Recycling Papiere

Ein besonderes geschenk braucht eine ebenso
besondere geschenkverpackung. 

gEschENk
PaPIERE
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Weihnachten ist das beste Fest des Jahres! Zumindest für alle, die gerne 
Geschenke verpacken. Es gibt so viele Menschen, die beschenkt werden, 
privat wie im Geschäftsleben, und viele bekommen sogar mehrere 
Geschenke! Verpackungstechnisch kann man hier aus dem Vollen 

schöpfen.

Je nach Geschmack können Sie für alle Geschenke dasselbe 

Geschenkpapier verwenden, was für einen eleganten und einheitlichen 
Look auf dem Gabentisch sorgt (Etiketten nicht vergessen!). Wenn Sie 

eher ein Freund von Abwechslung sind, dann können Sie aus unserer 
Geschenkpapier-Kollektion 2020 aus dem Vollen schöpfen. Wir haben 

viele wunderschöne Papiere, die Sie ganz nach Geschmack auswählen 
und kombinieren können. 

Damit es nicht planlos wirkt, haben wir in unserer Geschenkpapier-
Kollektion viele Papiere, die sich problemlos kombinieren lassen und 
durch eine einheitliche Grundfarbe oder ähnliche Motive wunderbar 

zusammenpassen. 

Bei unseren Geschenkpapieren haben Sie die Wahl zwischen Bögen 

und Rollen in unterschiedlicher Größe und zwischen verschiedenen 

Papierqualitäten – auch Recycling-Papier und mit dem Umweltzeichen 
„Blauer Engel“. 

Neuheiten 2020

Jeder Tag bringt seine 
Geschenke mit, man 

braucht sie nur zu 
verpacken.

Albert Schweitzer
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Für jeden das richtige
Geschenkpapier!

Blauer EngelMotiv “Circles”
Geschenke verpacken ist ganz einfach – Sie 
brauchen nur hochwertiges Geschenkpapier, 
das sich gut falten und falzen lässt. Wir sind 

besonders begeistert vom Geschenkpapier 

„Circles“ mit seinem zeitlosen Muster, das 
immer und überall passt. Das schöne Muster 

aus überlappenden Kreisen ist für jeden 

Anlass geeignet, vom Geburtstag bis zum 
Firmen- oder Kundenjubiläum. Besonders 

die Varianten in metallischen Farben sind 

auch für Weihnachten optimal geeignet 

und sehr festlich. Für große Gabentische ist 

besonders eine Kombination aus mehreren 

verschiedenen, farblich abgestimmten 
Geschenkpapieren „Circles“ attraktiv. Sehr 

praktisch: Das Papier ist beidseitig bedruckt 

und bietet deshalb von Haus aus schon eine 

Alternative an. Rechteckige Geschenke 

bekommen so beispielsweise durch eine 

umgefaltete Kante an einer Längs- oder 

Querseite auf eine ganze einfache Weise einen 
schönen Akzent. 

Das Geschenkpapier „Circles“ ist in 

zahlreichen Farben erhältlich, je nach Bedarf 
als praktische vorgeschnittene Bögen oder 

in verschiedenen Rollengrößen. Wir bieten 

Ihnen das „Circles“-Geschenkpapier auch in 

einer Variante aus Recyclingpapier an.

Seit über 40 Jahren ist der „Blaue Engel“ für 

Verbraucher ein Kennzeichen für besonders 

umweltschonende Produkte. Das Zeichen 

findet sich auf zahlreichen Produkten und 
macht die Wahl eines umweltfreundlich 

hergestellten Produktes einfacher. 

Im Bereich der Geschenkpapiere gibt es 

zahlreiche umweltfreundliche Alternativen zu 

herkömmlichen Papieren. Geschenkpapier aus 

Recyclingpapier schont wertvolle Ressourcen 

durch Weiterverwendung von Altpapier; 

zudem werden bei der Herstellung weniger 

Wasser und Energie verbraucht. Chlor und 

andere Bleichmittel oder optische Aufheller 
dürfen nicht verwendet werden – diese Stoffe 
sind in der Regel besonders umweltschädlich.

Sinnvollerweise sind dann auch die für 

Musterdrucke auf den Geschenkpapieren 

mit dem Blauen Engel verwendeten Farben 

umweltfreundlich und stören nicht beim 

erneuten recyceln des Papiers. Im Idealfall 

basieren die Druckfarben auf natürlichen 

Farbstoffen und enthalten keine Schadstoffe, 
die die Umwelt belasten und für Mensch und 

Tier schädlich sind. 

So können Sie Ihre Geschenke mit gutem 

Gewissen verpacken.
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WIr haben zum motIv “CIrCles” auCh dIe passenden bänder
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Werden Sie kreativ!

gEschENk
bäNdER

02



MAGAZIN

Download unter www.lochner-verpackung.de/kataloge/11

Geschenke sind am schönsten, wenn sie 
liebevoll verpackt sind: schönes Papier, 
je nach Geschmack und Anlass eher 

schlicht und einfach oder aber trendig 

und bunt, mit passendem Geschenkband 
und vielleicht noch einer geschickt 

geschlungenen Schleife. 

Besonders für Geschenke, die in 
Naturfarben verpackt sind, eignen sich 
Jutekordeln als Geschenkband. Die 

besondere Form und Haptik macht eine 

Jutekordel an sich schon zum Hingucker, 
und in den vielen Farben, die wir anbieten, 
findet sich bestimmt die passende 
Jutekordel als Geschenkband für Ihren 

Verpackungsstil. Toll auch in Kombination 

mit klassischem Geschenkband!

Die Jutekordeln aus natürlichen Fasern 

sind aber nicht nur eine wunderschöne 

Alternative zum Geschenkband, sie 
lassen sich für viele Deko- und DIY-

Projekte verwenden. Schlichte Glasvasen 

oder Flaschen lassen sich beispielsweise 

blitzschnell passend zur Tischdeko 

gestalten, wenn man sie mit ein paar Länge 
Juteband oder –kordel umwickelt. 

Ein Geschenkband ist für ein Geschenk das, was für Menschen das perfekte Accessoire 
ist: das luxuriöse i-Tüpfelchen, dass das Äußere perfekt macht. In unserer Geschenkband-
Kollektion finden Sie für wirklich jedes Geschenk das richtige Geschenkband. Wir haben für 
jedes Geschenkpapier und für jeden Anlass passende Geschenkbänder. 

Oft reichen zwei bis drei unterschiedliche Papiere, die man dann mit einigen Bändern aus der 
Geschenkband-Kollektion 2020 kombinieren kann, um auf jeden Geschenkanlass vorbereitet 
zu sein. Besonders Clevere verwenden für alle Geschenke nur ein neutrales Geschenkpapier, 
etwa unser Recycling-Geschenkpapier in schönem Naturton, und verwendet je nach Laune 
und Anlass ein passendes Geschenkband, etwa eines unserer biologisch abbaubaren Bänder 
oder eine Jute-Kordel, oder eine unserer selbstklebenden Fertigschleifen. 

Für einen tollen Effekt lassen sich Geschenkbänder auch kombinieren, etwa zwei 
Geschenkbänder gleicher Art in verschiedenen Farben, oder aber Bänder, die in Farbe und 
Machart kontrastieren. Suchen Sie sich die schönsten Geschenkbänder aus unserer Kollektion 

aus: natürlich, farbig, glänzend, schlicht, glitzernd, mit trendy Schriftzug oder zeitlos und 
klassisch.

Weihnachtsmotive

Jutekordeln

Das richtige Geschenkband wertet jedes Geschenk
noch einmal optisch auf!
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Geschenke sollen von Herzen kommen, Wünsche erfüllen, originell 
sein, Wertschätzung für den Empfänger ausdrücken, ob nun im 
privaten oder geschäftlichen Bereich. Das Tüpfelchen auf dem i ist 
dabei die Verpackung – eine ansprechende Geschenktüte, schönes 
Geschenkpapier, hübsches Geschenkband, die Möglichkeiten sind 
endlos. Nun hat aber nicht jeder die Zeit oder das Geschick, das 
Geschenkband zur formschönen Schleife zu binden, also was tun?
Die Lösung: Fertigschleifen zum Aufkleben. 

Die schönen Fertigschleifen sind natürlich auch ideal, wenn viele 
Geschenke gleichzeitig verpackt werden sollen, etwa wenn vor 
Weihnachten Kundengeschenke verpackt werden, oder wenn Sie 
in Ihrem Geschäft auch einen Verpackungsservice anbieten. Die 
Fertigschleifen werden einfach auf das verpackte Geschenk geklebt, und 
schon ist die Verpackung so hochwertig wie der Inhalt. 

Die selbstklebenden Fertigschleifen führen wir in unterschiedlichen 

Größen, Formen und Farben. 

Fertigschleifen
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Geschenke sind toll: Im Idealfall verschenkt bzw. bekommt man genau das Richtige, das 
Geschenk ist geschmackvoll verpackt und mit Geschenkband und Schleifen verziert. Leider 

sorgen Geschenke aber auch für Abfall, ob nun im Privatleben bei Geburtstagen oder an 
Weihnachten, oder im geschäftlichen Bereich, wenn Sie Ihren Kunden mit Geschenken eine 
Freude machen und sich in Erinnerung bringen. 

Deswegen geht der Trend immer mehr zu umweltfreundlicheren Alternativen: Neben Recycling-

Geschenkpapier bieten wir beispielsweise auch biologisch abbaubares Geschenkband an. Das 

Geschenkband aus Leinen oder Baumwolle ist biologisch abbaubar und verrottet; es kann daher 

einfach in der Biotonne entsorgt werden. Das Geschenkband lässt dabei bei der Optik keine 

Wünsche offen. Die verschiedenen Farben, Breiten und Muster stellen sicher, dass für jeden 
Geschmack das Richtige dabei ist. 

Geschenkbänder biologisch abbaubar
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LED-Kerzen haben sich in den vergangenen Jahren ihren Platz in der 
Kerzenwelt erobert. Viele Menschen haben die Vorteile der „Kerzen 

ohne Flamme“ erkannt. Gerade auch in der Gastronomie kommen 

die Vorteile der LED-Kerzen voll zum Tragen: Einmal eingeschaltet, 
„brennen“ LED-Kerzen natürlich länger als Teelichter, die meist nur vier 
Stunden lang ihr Licht verbreiten. Das Service-Team muss also immer 

ein Auge auf die Kerzen haben, erloschene Kerzen austauschen, neue 
Kerzen einsetzen und anzünden … all das entfällt bei LED-Kerzen. 

Die LED-Alternative zu herkömmlichen Kerzen ist auch im Freien 
vielseitig einzusetzen. LED-Kerzen verlöschen auch bei stärkerem Wind 
nicht, und auch Regen oder Schnee lässt sie nicht erlöschen. Weil sie 
keine Hitze ausstrahlen, lassen sie sich mit zahlreiche Dekorationen 
kombinieren, die keine offene Flamme überstehen würden. 

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an LED-Kerzen, in diversen 
Formen und Größen, auch mit Lichtwechsel und anderen Effekten. 
Sie finden bei uns auch passende Kerzenhalter und Windlichter in 
unterschiedlichen Stilrichtungen.

LED Kerzen
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Dekoration ist für alle Räume und Anlässe sozusagen das Sahnehäubchen auf dem 

allgemeinen Ambiente. Wir haben uns überall umgesehen und die schönsten Deko-Neuheiten 

für Sie gefunden. Ob sparsam und als Akzent eingesetzt, oder verschwenderisch überall 
verteilt – wir haben für jeden Geschmack und Stil die besten Deko-Artikel. Tische, Regale 
und Fensterbretter lassen sich so schnell für jede Feier oder passend zur Jahreszeit dekorieren. 

Mit Kerzen, Streudeko, vielseitig einsetzbaren Schmuckbändern, Dekovlies, Platten und 
Tabletts bleibt kein Deko-Wunsch offen.  Die geschmackvollen Deko-Neuheiten lassen sich 
perfekt mit Raumduft oder Duftkerzen kombinieren, um alle Sinne anzusprechen.

Besonders viel Freude haben wir immer wieder daran, Dekorations-Neuheiten für die 
Weihnachtstage auszusuchen. Bei uns finden Sie die perfekte Weihnachtsdeko für Ihren 
Geschmack, ob aus Naturmaterialien wie Filz oder Holz, schlicht oder aufwändig, in 
dezenten Naturfarben oder in klassischem Rot und Grün, in Betonoptik oder in rustikalem 
Blech. Denn Dekozeit ist jederzeit – aber an Weihnachten ist eben am meisten Deko. 

Neue stilvolle Ideen

dEkO
RaTION

03

Weihnachtskollektion 2020



Die neuen Stumpenkerzen bieten einen komplett neuen und innovativen 

Ansatz: Kunststoffkerzen, die aber nie abbrennen! Das Geheimnis: Die 
ansprechende Optik einer Echtwachskerze ist aus Kunststoff hergesellt, 
die Flamme kommt von einem eingesetzten Teelicht. Das bedeutet, 
dass die Kerzen an sich nicht ausgetauscht werden müssen, nur das 
ausgebrannte Teelicht wird gewechselt. Insbesondere beim eingesetzten 

Kunststoff verwenden wir den reinen Naturwerkstoff und verzichten 
grundsätzlich auf den Zusatz von Farbpigmenten.

Das clevere System der Stumpenkerzen sorgt so auch für zusätzliche 

Sicherheit: Die Teelichter verlöschen von selbst, so dass es nichts 
ausmacht, wenn die Kerze auf dem Tische vergessen wird. 
Die Kerzen sind genauso vielseitig einsetzbar wie herkömmliche Kerzen: 

für Dekorationen im Innen- wie im Außenbereich, zu jedem Anlass 
und zu jeder Jahreszeit. Sie sind UV-beständig und werden durch 

Sonneneinstrahlung nicht verformt. Der Kunststoff ist FDA-zertifiziert 
und somit auch für den Einsatz auf Tischen in der Gastronomie 
lebenmittel unbedenklich.

Bei uns finden Sie diese hochwertige Stumpenkerzen in verschiedenen 
Farben und Größen, und dazu natürlich auch passende Teelichter. 

Für die perfekte Deko gibt es verschiedene Elemente, die immer 
und überall zum Einsatz kommen sollten, um das Erlebnis für Gäste 
oder Kunden perfekt zu machen:  Blumen und Kerzen. Kerzen 

können mit ihren fast zahllosen unterschiedlichen Formen, Größen 
und Farben diskrete Akzente setzen oder alle Blicke auf sich ziehen. 

Kaum eine Feier kommt ohne Kerzen aus, vom Geburtstag bis hin 
zum Adventskaffee.

Blumenschmuck kann ebenfalls die Stimmung in einem Raum 

vorgeben und betonen – aber natürlich braucht jeder Blumenstrauß 
die passende Vase, um optimal zur Geltung zu kommen. Einzelner 
Blütenstiel oder üppiger Rosenstrauß, die Vase sollte die Blumen 
komplementieren und perfekt zur Geltung bringen. Vasen in 

verschiedenen Größen, Formen und Materialien sind daher 
unverzichtbar, wenn Sie Wert auf ein ansprechendes Ambiente 
legen. 

Kerzen und Vasen lassen sich auf verschiedenste Art und Weise 

kombinieren, und viele Vasen lassen sich sogar als Windlichter für 
Teelichter oder Stumpenkerzen verwenden. Im Handumdrehen 

können Sie so unterschiedliche Stimmungen schaffen und die 
Dekoration des Tisches oder des Raumes auf Jahreszeit und Anlass 

abstimmen. 

16www.lochner-verpackung.de/geschenkverpackung/

Neue Stumpenkerzen

Vasen und Kerzen
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VIElE schöNE, sTIlVOllE uNd wEIhNachTlIchE dEkOIdEEN
- für jeden Geschmack ist etwas dabei -
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Eine der einfachsten Methoden, ein Geschenk hübsch zu verpacken, ist eine Geschenktüte. Besonders schön und vielseitig sind unsere 
Blockbodenbeutel, die zum Verschließen einfach umgeschlagen werden. Dann ein Geschenkband aus unserer Kollektion einziehen, 
Schleife binden, fertig! 

Die braunen Blockbodenbeutel sind mit einem weihnachtlichen Band kombiniert die ideale Verpackung für kleinere Geschenke, 
wie etwa Schreibsets, Kosmetika, Schlüsselanhänger usw. Ob Sie nun Geschenke für Ihre Kunden oder Gäste vorbereiten oder 
Weihnachtsgebäck für die Nachbarn verpacken, die Blockbodenbeutel passen einfach immer. 

Das robuste Kraftpapier sieht schön natürlich aus und passt mit ein bisschen Deko für alle Anlässe. Für Geschenke im geschäftlichen 
Umfeld lässt sich die Verpackung mit Geschenkbändern in Unternehmensfarben spielend leicht anpassen; die Beutel können sogar 

mit einem Logo-Stempel personalisiert werden. Ihrer Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt, und das Verpacken mit unseren 
Blockbodenbeuteln geht einfach und schnell. 

Blockbodenbeutel zum Umschlagen



MAGAZIN

Download unter www.lochner-verpackung.de/kataloge/19

Unser nicht ganz so geheimer Tipp für alle, die gerne Geschenke 
machen, aber nicht so gerne verpacken: Geschenktaschen. Nichts 
ist einfacher, als ein kleines – oder auch größeres – Geschenk in 
eine hübsche Tasche zu stecken, vielleicht sogar zusammen mit 
einer netten Grußkarte mit ein paar persönlichen Worten. So kann 

man ganz schnell einen guten Eindruck machen, im geschäftlichen 
Umfeld, bei Kunden und Gästen, wie auch im privaten Bereich. 

Für Weihnachten 2020 haben wie eine besonders große und 

vielseitige Tragetaschen-Kollektion zusammengestellt. Sie haben 

die Wahl zwischen den unterschiedlichsten Modellen, Farben 
und Größen. Besonders passend sind natürlich die Tragetaschen 

mit Weihnachtsmotiven. Die Taschen sind besonders geeignet für 

Geschenke, die sich nicht leicht verpacken lassen, etwa weil sie eine 
ungewöhnliche oder unregelmäßige Form haben, oder weil sie leicht 
zerbrechlich sind. Im letzteren Fall empfehlen wir eine Polsterung 

mit einem Füllmaterial, etwa Holzwolle. 

In unserer Geschenktaschen-Kollektion finden Sie zahlreiche 
Varianten an Tragetaschen, die Sie und Ihre Kunden nicht nur 
dieses Weihnachten begeistern werden. 

TRagE
TaschEN

04

Weihnachten 2020

Ein Geschenk ist genauso viel 
wert wie die Liebe, mit der es 

ausgesucht wurde.

Thyde Monnier
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Tragetaschen aus Papier mit 
einem Griffloch

- die günstige alternative zu 
den Plastiktaschen -

Tragetaschen sind fast überall im Einzelhandel und 

im Gewerbe unverzichtbar. Wenn Sie eine günstige 

Alternative zu kostspieligeren Papiertragetaschen 

suchen, empfehlen wir unsere Tragetaschen mit 
Griffloch. 

Die Tragetaschen sind absolut neutral und können 

deswegen vielseitig eingesetzt werden. Das robuste 

Kraftpapier macht die Taschen stark genug für eine 
Vielzahl von Produkten, und durch die verschiedenen 
Größen sind die Taschen geeignet für verschiedene 

Zwecke, etwa zur Verteilung von Warenproben hin 
zu kleineren Einkäufen. Durch das leicht gebogene 

Griffloch lassen die Tragetaschen sich sicher greifen. 

Die Papiertaschen sind auch ideal beispielsweise 

für Eisenkleinteile wie Schrauben oder Zubehör 

für Werkzeuge und Maschinen. Das Papier ist 

unbeschichtet und lässt sich deswegen leicht beschriften 
oder anderweitig markieren. 

Sogar als schnelle und unkomplizierte 

Geschenkverpackung lassen sich die Tragetaschen 

nutzen: Einfach Geschenk hinein, ein Geschenkband 
durch das Griffloch ziehen und zur Schleife binden – 
fertig! 

Werden die Taschen nicht mehr gebraucht oder sind 

sie kaputt, lassen sie sich ganz einfach im Altpapier 
entsorgen. 

Papiertragetaschen

mit Griffloch
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eltfreundliche und nachhaltige, tragbare Lösung

Nachhaltigkeit wird von Verbrauchern in immer mehr Bereichen 

gefordert und erwartet. Ressourcenschonende Prozesse in der 

Produktion, Vermeiden von Abfall und umweltschädlichen 
Substanzen, die Möglichkeit, gebrauchte Produkte zu recyceln 
oder zumindest umweltschonen zu entsorgen sind für uns alle 

wichtig. 

Wir tragen dazu mit unseren nachhaltigen Tragetaschen bei. Die 

Taschen aus kräftigem Recyclingpapier oder Graspapier und mit 
Griffen aus Naturfasern oder gedrehter Papierkordel sind absolut 
im Trend. Sie sind für zahlreiche Einsatzzwecke geeignet, ob im 
Einzelhandel, in der Gastronomie, wenn Sie Ihren Gästen ein 
„doggie bag“ mitgeben wollen, oder als schnelle und vielseitige 
Geschenkverpackung. 

Nachhaltige Tragetaschen sind kein kurzlebiger Trend; mit dem 

immer weiter wachsenden Bewusstsein für Umweltschutz und 

Nachhaltigkeit werden die Taschen auch in Zukunft wichtig 
bleiben und sogar noch wichtiger werden. 

Die Tragetaschen sind mehrfach verwendbar und je nach Modell 

sogar kompostierbar.  

Taschen aus 

Recyclingpapier
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Alles aus einer 
Hand!
Neben unserem umfassenden Sortiment an Geschenkver-

packungen, Geschenkpapieren, Geschenkbändern, Kerzen und 
Vasen bieten wir Ihnen auch alles, was Sie in der Gastronomie 
brauchen. 

Für den ansprechend gedeckten Tisch finden Sie Tischdecken, 
Tischläufer, Servietten und zahlreiche Dekoartikel in 
verschiedenen Qualitäten, Farben und Mustern, mit denen Sie 
für jeden Anlass und zu jeder Jahreszeit das passende Ambiente 

kreieren können. 

Immer aktuell: Außer-Haus-Verpackungen für alle Arten von 

Restaurants. Ob Kaffee to go, den Burger zum Mitnehmen oder 
wenn von der Mahlzeit im Restaurant etwas übrig bleibt, mit 
unseren Verpackungen ist alles lebensmittelsicher und praktisch 

verpackt. Viele Artikel bieten wir auch in kompostierbaren 

Ausführungen an. 

Unverzichtbar für jedes Unternehmen, vor allem in der 
Gastronomie und im Bereich der Lebensmittelherstellung sind 

Sauberkeit und Hygiene. Auch hier umfasst unser Angebot eine 

breitgefächerte Palette an entsprechenden Produkten für die 

Waschraumhygiene, wie etwa Handseifen und Toilettenpapier 
sowie die dazu gehörenden Spender und Halter, Abfalleimer, 
Hygienebeutel und vieles mehr. 

Für die Sauberkeit „hinter den Kulissen“ sorgen Sie mit 

den passenden Allzweck- und Spezialreinigern  und 

Desinfektionsmitteln zur gründlichen und professionellen alle 

Räume und Oberflächen. So können Sie, Ihre Mitarbeiter, 
Kunden oder Gäste sich jederzeit darauf verlassen, dass alles 
hygienisch sauber ist. 

Weihnachten - eine gute Gelegenheit inne zu halten 
und wieder Kraft für neue Taten und Geschäfte zu 

tanken. In diesem Sinne wünscht unser gesamtes Team 
Ihnen, liebe Geschäftspartner, eine schöne Adventszeit 

und frohe Weihnachten!



HANS LOCHNER Verpackung und Hotelpapier Gmbh & Co.KG
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