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HAVER-Palettierer made by NEWTEC BAG PALLETIZING 
 
Neue Tochtergesellschaft erfolgreich integriert 
 
 
Mit großer Freude wurde im letzten Jahr die Aufnahme einer neuen Tochter in die HAVER-Familie 

bekanntgegeben: NEWTEC BAG PALLETIZING, ein 70 Mitarbeiter zählendes Unternehmen mit 

Sitz im elsässischen Illzach, ergänzte und bereicherte unserer bekanntes Produktprogramm um 

automatische Palettiersysteme. HAVER & BOECKER bot die Sicherheit einer Familie, die neue 

Tochtergesellschaft brachte ihre über 40-jährige Erfahrung auf dem Gebiet von Palettiersystemen 

ein. NEWTEC BAG PALLETIZING hatte sich in dieser Zeit einen Namen in der Chemie-, 

Düngemittel, Zement-, Kalk-, Gips- und Baustoffindustrie gemacht und blickt auf mehr als 1.600 

gelieferte Anlagen zurück. Seit gut einem Jahr tritt die französische Tochter nun Hand in Hand mit 

der Muttergesellschaft in bekannten und neuen Kundenkreisen auf.  

 

Der Erfolg dieser neuen Entwicklung als kompletter Systemlieferant in der Verpackungsindustrie 

ließ nicht lange auf sich warten: NEWTEC  BAG PALLETZING steigerte seinen Umsatz bereits um 

ein Drittel, eine Verdoppelung innerhalb der nächsten fünf Jahre ist geplant. Dabei profitiert die 

junge Tochter von dem weltweiten Verkaufsnetzwerkes des Mutterhauses. Auch in technischer 

Hinsicht ist sich NEWTEC BAG PALLETIZING der Unterstützung der anderen Familienmitglieder 

gewiss. Für die Zukunft sind gemeinsame Entwicklungen geplant, um den Kunden noch 

effizientere Systeme anbieten zu können. Ein erster Schritt wurde mit der Entwicklung des neuen 

Palettierers „Palletizer Series 5000“ getan, der vornehmlich in der Baustoffindustrie seinen Einsatz 

finden wird und auf die Leistungen der HAVER-Packmaschinen abgestimmt ist.  

 

Neben dem Wunsch nach Erfolg sind Mutter- und Tochter eine familienorientierte 

Unternehmensphilosophie gemein. Die Herzlichkeit und das Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter 

untereinander und innerhalb der HAVER-Familie wurde ganz besonders im April 2013 deutlich, als 

NEWTEC BAG PALLETZING sich in Illzach bei Mitarbeitern des Stammhauses und anderer 

Filialen, aber auch bei weltweiten Vertretern als neues kompetentes Familienmitglied vorstellte. 

Und so ist es mehr als ein Lippenbekenntnis, wenn die noch junge HAVER-Tochter stolz 



 

 

verkündet: „Wir produzieren und vertreiben HAVER-Palettierer made by NEWTEC BAG 

PALLETIZING.“  

 

 

Bild:  

Bei den TECHnoDAYS im April 2013 in Illzach überzeugte die noch junge HAVER-
Tochtergesellschaft NEWTEC BAG PALLETIZING durch ihr Produktprogramm, ihre Zielstrebigkeit 
und ihre familienorientierte Unternehmensphilosophie. 
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