
Kreativ gestaltet, brillant gedruckt 
und clever verpackt
GAMPE. print + packaging: Entwicklung und Produktion unterschiedlichster Verpackungen

Sie haben ein Produkt 
und wissen nicht, wie 
es verpackt werden 

soll? Kein Problem für das 
Team bei GAMPE. print + 
packaging. Jörg Gampe und 
seine Mitarbeiter haben sich 
in den zurückliegenden drei 
Jahren auf die Entwicklung 
und Produktion unter-
schiedlichster Verpackun-
gen und Etiketten speziali-
siert.

Nach den Vorgaben und 
Wünschen der Kunden wer-
den die Verpackungen digi-
tal erstellt und das Design 
grafisch aufgebaut. Dieser 
Entwurf wird dann dem 
Kunden in einer 3D-Anima-
tion oder als 1:1-Muster prä-
sentiert. Nach erfolgter 
Druckfreigabe durch den 
Kunden werden die Karto-
nagen im Haus gedruckt, 
veredelt, gestanzt und ge-
klebt. 

Zu den Produkten zählen 
neben Kartonverpackungen 
und Becherhülsen, Kosme-
tikverpackungen, Stülp-
schachteln, Tiefkühlverpa-
ckungen, Etiketten und 
Banderolen. „Wir arbeiten 
mittlerweile deutschland-
weit“ berichtet der Ge-
schäftsführer. Hauptauf-
traggeber sind Lebensmit-
telhersteller, Handelsket-
ten, die Getränkeindustrie 
und Maschinenhersteller so-
wie Produzenten und Her-
steller der Region. 

Der Maschinenpark im 
Unternehmen ist umfang-
reich ausgestattet, so das ein 
breites Spektrum an Druck-

im
Porträt

produkten gefertigt werden 
kann. Im Frühjahr 2020 er-
weiterte das Unternehmen 
die Produktion um eine wei-
tere leistungsstarke Karto-
nagen-Faltklebestraße. 

Bei GAMPE. werden vor-
wiegend Materialien mit 
FSC-Zertifizierung ver-
arbeitet –  also Papier und 
Karton aus nachhaltigem 
Anbau und kontrollierter 

Forstwirtschaft. GAM-
PE.print + packaging ist seit 
2018 ein FSC zertifiziertes 
Unternehmen. 

 Das Portfolio umfasst 
neben der Spezialisierung 
auch die klassischen Druck-
produkte wie Broschüren, 
Falter und Formulare. Die 
Arbeiten im Unternehmen 
werden unter dem Motto 
„kreativ gestaltet. brillant 

Inhaber und Geschäftsführer Jörg Gampe (li.) bespricht mit Mediengestal-
ter Marco Beutel das Layout für eine neue Faltschachtel.

Andreas Lerch prüft die Qualität des Produktes während der laufenden 
Fertigung an der Faltklebestraße.

Der Dienstleister  GAMPE.print + packaging hat hier im Tilzower Weg seit 2017 seinen Firmensitz. Fotos (5). GAMPE.print + packaging

gedruckt. clever verpackt.“ 
vom elfköpfigen Team um-
gesetzt. 

Jörg Gampe arbeitet dabei 
in zweiter Generation. Er 
hatte das einstige Unterneh-
men „Druckhof Gampe“ 
von seinen Eltern übernom-
men und 2016/2017 zu 
einem Spezialbetrieb für 
Verpackungen neu ausge-
richtet.

Auf einen Blick

GAMPE. print + packaging

Tilzower Weg 47

18528 Bergen auf Rügen

Telefon: 03838/250311

Telefax: 03838/256418

E-Mail: post@gp-p.com

www.gp-p.com

Zu den Produkten zählen neben Kartonverpackungen und Becherhülsen, 
Kosmetikverpackungen, Stülpschachteln, Etiketten und Banderolen.

Nach Druck und Herstellung werden die entsprechenden Produkte ver-
packt und im Lager für den Versand vorbereitet.
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