
Bauerschmidt Folien



Die „Horst Bauerschmidt KG“ hat sich 
mit seinen Qualitätsprodukten in der 
gesamten Bundesrepublik und im Aus-
land einen Namen gemacht. Heute 
verfügen wir über die deutschlandweit 
größte Folien-Druckmaschine, so dass 
wir neben klein- und mittelformatigen 
Folien auch Großformate mittels Flexo-
druck und mit bis zu sechs Farben ver-
edeln können. Die nach der Unterneh-
mensübernahme erzielten Ergebnisse 
waren für uns ausschlaggebend und 
Motivation zugleich, einen neuen Pro-
duktionszweig – die Folienextrusion – 
anzubieten.

Horst Bauer-
schmidt KG

Our company „Horst Bauerschmidt KG“ 
made its mark all across Germany and 
abroad by producing quality products. 
Today, it has, among other things, the 
largest film printer in Germany, thus en-
suring that small to large-format films 
can be processed with flexo-printing 
and refined with up to 6 colors. The re-
sults attained after the take-over were 
decisive and at the same time served as 
motivation for setting up a new line of 
production – film extrusion.

1994 haben wir ein zweites Unter-
nehmen – die Bauerschmidt Kunst-
stoff GmbH – gegründet. Hier stellen 
wir Polyethylenfolien auf High-Tech-                    
Extrusionsanlagen her, die anschlie-
ßend auf hochproduktiven Schweiß-
maschinen zu Fertigerzeugnissen 
höchster Qualität konfektioniert wer-
den. Mit einer umfangreichen Produkt-
palette – angefangen bei Kleiderschutz              
hüllen, Seitenfaltenbeutel, Adhäsions-
verschlussbeutel, Easy-Open-Beutel, 
Klotzbodenbeutel über Verpackungs-
beutel bis hin zu Rechteckschrumpf-
hauben – werden wir den spezifischen 
Einsatzforderungen unserer Kunden 
gerecht.

Bauerschmidt 
Kunststoff 
GmbH

In 1994 we founded our second         
company, Bauerschmidt Plastics Ltd. 
This company produces polyethylene 
films on high-tech extrusion systems 
and then converts them by means of 
highly productive welding machines 
into finished products of the highest 
quality. Our extensive line of pro-
ducts, ranging from garment covers, 
side gusseted bags, adhesive-closing 
bags, easy-open-bags, block bottom 
bags and packing bags through to                            
rectangle shrinkage covers, can be ad-
apted to suit the specific requirements 
of our customers.

Klarsicht für die Zukunft
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UNTERNEHMEN / COMPANIES ■  

Clear view for the future



■ UNTERNEHMEN / COMPANIES
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Technisch hohe Maschinenstandards, innovative Folienwerkstoffe - veredelt durch Flexodruck - 
und ausgereifte Konfektion, ist unsere Basis für wirtschaftlichen Erfolg und zufriedene Kunden.

Technically, high standard machinery, innovative film materials refined by flexography and                
sophisticated confection, is the basis for economic success and a satisfied customer.

Horst Bauerschmidt 
Geschäftsführer / Owner

Als Familienunternehmen sind wir seit über 18 Jahren in 
der Folienherstellung tätig. Wir verfügen über einen reichen     
Erfahrungsschatz und umfangreiches Know-how.  
Mit unseren gut ausgebildeten Mitarbeitern und mo-
dernsten Produktionsanlagen werden wir auch schwie-
rigsten Anforderungen gerecht. In uns finden Sie Ihren 
persönlichen Berater, wenn es um die Lösung spezifischer                                  
Aufgabenstellungen geht. Angefangen von der Gewähr-
leistung spezieller Folienparameter über eine hochwertige 
Folienveredelung durch Flexo- und Inlinedrucke bis hin zu 
einer schadstofffreien Herstellung und Entsorgung, stehen 
wir Ihnen mit Kompetenz und Engagement zur Seite.

As family-operated businesses we have been active in film 
manufacturing field for more than 18 years. We dispose of a 
wealth of experience and comprehensive know-how. 
With our well-trained staff and the most advanced            
production facilities, we are able to meet the most exacting 
requirements, and provide face-to-face advisory services 
when trying to solve your specific film parameters and 
high-quality film refinement with the aid of flexo printing 
and inline printing through to pollutant-free production 
and waste disposal, we will be glad to offer you the benefit 
of our competence and commitment.

Philosophie / Philosophy

Birgit Bauerschmidt 
Geschäftsführende Gesellschafterin/ 

Managing Partner
Bauerschmidt Kunststoff GmbH

Dorina Böhner-Bauerschmidt 
Leiterin Vertrieb/ Sales Manager

Gesellschafterin / Managing Partner
Horst Bauerschmidt KG

Steffen Böhner
Betriebsleiter/ Works Manager

Unternehmensgruppe Bauerschmidt



INNOVATION AUS TRADITION

1966
Thermoplast
Die Produktion wird auf 
Erzeugnisse aus Thermo- 
und Duroplast umgestellt.
Thermoplast
The product range was  
changed by products 
made of thermopla-
stics and thermosetting 
plastics.

1968
Erste Folien
Die Produktion wird mit 
der Herstellung von Folie 
erweitert.
First Films
The production was  ex-
tended by films.

1990
Reprivatisierung
Der Sohn Horst 
Bauerschmidt führt das 
Unternehmen in den 
Privatbesitz zurück und 
überarbeitet das ge-
samte Produktionsprofil. 
re-privatization
Bauerschmidt took over 
the company and revi-
sed the entire company 
profile.

INNOVATION ORIGINATION FROM TRADITION

2005
Umbau
Erweiterung der Geschäfts-
räume durch zusätzliche 
Büroflächen.

Reconstruction
Extension of business     
premises by adding office 
space.

■ GESCHICHTE / HISTORY GESCHICHTE / HISTORY ■  
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1949
Gründung
Walter Bauerschmidt, 
einst selbstständiger Tisch-
ler, gründete 1949 die 
Tischlerei
Start
Walter Bauerschmidt, 
once an independent 
carpenter, established his 
carpentry in 1949.

1970

1972
Verstaatlichung
des Betriebes
Walter Bauerschmidt.
Nationalization 
of the company
Walter Bauerschmidt

1990 2000

1994
Bauerschmidt 
Kunststoff GmbH
Gründung und Bau der 
Bauerschmidt Kunststoff 
GmbH. 
Bauerschmidt    
Plastics Ltd.
Foundation and erection 
of the premises of Bauer-
schmidt Kunststoff GmbH.

2012
Erweiterung 
Anbau Produktionshalle 
und Hofüberdachung.
Inbetriebnahme neuer 
Flexodruckmaschinen - 2. 
Generation.
Expansion
Adding a Production hall 
and a covered yard.
Launching new flexo 
printers of the second 
generation.  

2010
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1992
Bau
Das erste neue Geschäfts-
gebäude entsteht im 
Gewerbegebiet.
Constructional 
works
The first business premises 
have been erected in the 
industrial area.

1997|98
Druckerei
Bau der Druckerei und 
Anschaffung der ersten 
Druckmaschinen. 
Printing
Construction of a printing 
facility and purchase of 
first printing units.

1950



■ UMWELT / ENVIRONMENT QUALITÄTSMANAGEMENT / QUALITY MANAGEMENT ■  
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Unser erfolgreiches Qualitätsmanage-
mentsystem findet in der mehrfach 
wiederholten Zertifizierung nach                 
DIN EN ISO 9001:2008 seine Anerken-
nung.
Beste Qualität, Flexibilität, kurze              
Lieferzeiten und konkurrenzfähige 
Preise begründen unseren guten Ruf. 
Durch eine freundliche und kompeten-
te Fachbetreuung sowie eine umfas-
sende Auftragsbetreuung garantieren 
wir die Zufriedenheit unserer Kunden.

Our successful quality management sys-
tem covering all corporate units has led 
to repeated certification under 
DIN EN ISO 9001:2008.
Our good reputation rests on top quality, 
flexibility, short lead times and competi-
tive prices.
The customer satisfaction for which we 
are renowned is guaranteed by friendly 
and competent technical consulting and 
comprehensive order support.

Qualität 

Qualität 

Quality

DIN EN
15593 : 2008

DIN EN ISO
9001 : 2008

In unseren neuen Produktionshallen 
stellen wir mit modernster Technik um-
weltfreundliche und recyclingfähige 
Folienprodukte her,  die allesamt   bio-
logisch abbaubar und grundwasser-
neutral sind.

In our new production facilities we are 
producing environmentally friendly 
and recyclable film products, all biode-
gradable and groundwater neutral.

INNOVATIVE FOLIENVERPACKUNGEN
AUS DEM GRÜNEN HERZEN DEUTSCHLANDS
AN INNOVATIVE PACKAGING FILM FROM THURINGIA – A GREEN HEART OF GERMANY.



■ PRODUKTE / PRODUCTS

10

Zu unseren Produkten gehören Folien aus LD, HD, 
3-Schicht-Coextrusion, hochwertige Polyethylenfolien 
der Qualitätsmarke „BIRBALIN“ und Regeneratfolien. Alle            
Folien werden auf Wunsch mit Recy, Grüner Punkt, Interse-
roh- Zeichen und Lizenz-Nummer versehen. 
Eine schadstofffreie Herstellung der Folien, die zudem 
100%ig recycelbar sind und die Rückführung von Folien-
abfällen in den Rohstoffkreislauf mittels einer Regranulier- 
anlage, stehen für die vorbildliche Umweltpolitik unserer 
Unternehmen.
Wir bieten die Herstellung von Folien aus nachwachsenden 
Rohstoffen / Bio-Granulaten in allen Abmessungen und Aus-
führungen.

Produktpalette /
Product Range

Our products include films made of LD, HD, three-layer 
co-extrusion, high quality polyethylene films of the „BIRBA-
LIN“ quality brand, and recycled polyethylene films. All films 
may be provided with Recy printing, Green Dot, Interseroh 
sign and a licensed number if required. 
Our company practices an exemplary environmental policy 
that focuses on a pollutant-free production of films, which 
are also 100% recyclable, and circulating scrap film back into 
the raw material cycle with the aid of a repelletizing system.
We are also able to manufacture films out of renewable raw 
materials / bio-granulates of all dimensions and designs 
mentioned alongside.

PRODUKTE / PRODUCTS ■  
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PE-Folie

Ein Produkt aus eigener Materialzusammensetzung, wel-
ches eine Stärkenreduzierung von bis zu 25 % gegenüber 
herkömmlicher LDPE-Folie zulässt. 

A product of our own material combination which                       
makes possible to reduce thickness up to 25% compared to 
a conventional LDPE-film. 

PHARMAZIE
PHARMACY

INDUSTRIE
INDUSTRY

LEBENSMITTEL
FOOD



■ PRODUKTE / PRODUCTS PRODUKTE / PRODUCTS ■  
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Anwendung
Type of use

Breitenbereich
Width range

Längenbereich
Length range

Ausführung, Lieferform
Version supplied

PE-Beutel bzw. Säcke und Zuschnitte, 
Adhäsionsverschlussbeutel

PE bags or sacks and cut-to-size 
items, adhesive-closing bags

70 - 950 mm 60 - 1200 mm
mit Seitennahtschweißung und Lochung, lose im 
Karton
with side-seam welding and punched, loose in 
carton

Säcke, Beutel und Zuschnitte

Sacks, bags and cut-to-size items
70 - 2500 mm 250 - 4000 mm

mit Bodennahtschweißung und Lochung (mit unter-
brochener Bodennaht möglich), lose im Karton
with bottom-seam-welding and punching (available 
with intermittent bottom seam), loose in carton

Hüllen, Hauben, Säcke, Beutel,       
Zuschnitte und Kleiderschutzhüllen

Covers, hoods, sacks, bags, cut-to-
size items and protective covers for 
clothes

80 - 2500 mm unendlich
infinite

Geradschulter-, Schrägschulterschweißung und 
Lochung, konfektionierte Ware perforiert und ge-
schweißt, auf Rolle mit 76 mm - Kern
straight-shoulder, cross-shoulder welding and 
punching, made-up goods perforated and welded, 
on roll with 76 mm core

Klotzbodensäcke, Easy-Open-Beutel, 
geblockte Beutel

Block bottom bags, easy-open-bags, 
blocked bags

200 - 1600 mm mit Bodennahtschweißung
with bottom-seam welding

Y-Rechteck-Schrumpfhauben

Y rectangular shrinkage covers

Packhöhe bis
Packing height 

upt to
2500 mm

15000 mm lose oder perforiert und gelocht
loose or perforated and punched

Anwendung
Type of use

Breitenbereich
Width range

Längenrapport
Length register

Ausführung, Lieferform
Version supplied

Flexodruck mit bis zu 6 Farben /
Flexo printing with up to 6 colors

Y-Rechteck-Schrumpfhauben, 
Säcke, Beutel, Hüllen, Hauben

Y rectangular shrinkage covers, 
sacks, bags, covers, hoods

bis 
up to

2200 mm

bis 
up to

2300 mm

auf Europaletten
on Europallets

Inlinedruck mit bis zu 8 Farben /
Inline printing with up to 8 colors

Schlauchfolien, Flachfolien, 
Klischeegröße (Breite 480 x 1450 mm, 
Länge 680 x 2550 mm)
Tubular film, flat film, 
block size (Width 480 x 1450 mm,
Length 680 x 2550 mm)

900 mm
bis 

up to
2600 mm

Streudruck / 
Standdruck

scatter printing / 
state of print

Rollen auf Europaletten
rolls on Europallets

Folien für Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie

Films for food- and pharmaindustries

alle Abmessungen
all dimensions

alle Abmessungen
all dimensions

alle Ausführungen
all versions



■ HERSTELLUNG / PRODUCTION
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Auf unseren Extrusions- und Coextrusionsmaschinen sind wir in der Lage ein großes Breiten- 
und Stärkenspektrum für alle Anwendungen herzustellen.

By means of our extrusion and co-extrusion machines we are capable of producing a large range 
of film width and thickness for all desired applications. 

Jens W.

Unsere High-Tech-Extrusionsanlagen zählen zu den               
modernsten ihrer Art. Sechs Extruder mit einem Folienaus-
stoß von 40 bis 400 kg/h garantieren höchste Flexibilität bei 
jedem Auftragsvolumen. So kann bei einer Monatsproduk-
tion von über 500.000 kg LD- oder HD-Folien auch dringen-
den Großaufträgen voll entsprochen werden. Zwei unserer 
Extrusionsanlagen sind 3-Schicht-Coextrusionsanlagen, auf 
denen besonders strapazierfähige Folien herstellbar sind. 
Sieben Hochsilos, die 160 t Folien-Granulat aufnehmen 
können, machen die Ausrüstung komplett. Mit einer com-
putergesteuerten Dickenprofilregelung, Breitenregelung 
und Kantensteuerung steht uns die neueste Technik zur Ver-
fügung. Unsere bestens geschulten und hoch motivierten 
Mitarbeiter garantieren in allen Bereichen der Folienherstel-
lung maximale Flexibilität und Qualität.

Our high-tech extrusion systems rank among the most 
modern. Six extruders with a film output between 40 kg/h 
and 400 kg/h ensure maximum flexibility for every volume 
of order. Thus, even with a monthly production of more 
than 500,000 kg of LD or HD film, we are still able to fulfill 
urgent bulk orders in full. Two of our extrusion systems are 
3 three-layer co extrusion units, with which it is possible to 
produce especially durable films. The equipment is supple-
mented by 7 high silos with a potential capacity of 160 tons 
of film granulate.  We dispose of the most up-to-date equip-
ment - a computer-controlled regulation of thickness, width 
and edge regulation. Providing the high flexibility that the 
market calls for in the production of films with highest qua-
lity requires having the best trained and motivated person-
nel.

Extrusion / Extrusion



■ INSPEKTION / INSPECTION
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Bahninspektionssysteme sind die optimale Lösung für Qualitätssicherung und eine gute 
Investition in die Zukunft.

The sheet inspection systems are a perfect solution for quality control and a good investment 
for the future.

Sven K.

Durch ein neues Inspektionssystem an 
den Produktionsanlagen gewährleisten 
wir eine effiziente Qualitätsbewertung  
und eine optimale Folienqualität.
Oberflächenfehler wie Stippen, An-
brenner, Fischaugen, Beschichtungs-
aufrisse, Schlieren, Fließlinien und                           
Insekten können sofort detektiert und 
durch kontaktloses Anbringen der       
Etiketten präzise markiert werden.

Due to a new inspection system on our 
manufacturing facilities we provide an 
efficient quality assessment and ensure 
the highest possible film quality. 
Surface defects like dips, scorches, fish 
eyes, elevation in the coating, flow 
marks,   flow  lines  and  insects  can  be  
immediately detected and exactly   
marked by non-contact labeling. 

Hoher Qualitätsanspruch / 
High quality standards



■ FOLIENDRUCK / FILM PRINTING
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KLARSICHT MIT GRÖSSTEM DRUCK

Der Inlinedruck mit bis zu 8 Farben und elektronisch ange-
steuertem Längenrapport ist prädestiniert für Kleinformate 
und Schriftzüge. 
Diverse Klischeegrößen sind für Folienbreiten bis 2600 mm 
realisierbar.

The inline printing with up to eight colors and electronically 
controlled length register is intended for small formats and 
lettering. 
Block size for film widths of up to 2600 mm are possible.

Inlinedruck / 
Inline Printing

TRANSPARENT FILM WITH THE LARGEST PRINT



■ FOLIENDRUCK / FILM PRINTING
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Unser Verfahren ermöglicht das individuelle Bedrucken von innovativen Folienverpackungen.

Our method makes possible individual printing of innovative film wrapping.

Christopher S.

Zwei Flexodruckmaschinen mit bis zu 6 Farbwerken drucken 
Klein- und Großformate. Die maximale Druckbreite beträgt 
2200 mm bei einem Längenrapport von 2300 mm. Gedruckt 
wird mit wasserlöslichen  Farben und Lösemittelfarben, die 
biologisch abbaubar und umweltverträglich sind. Die auto-
matische Farbmischstation trifft exakt die nach Pantone-, 
HKS- oder RAL Palette definierten Farben.
Generell ist die Anwendung des Flexodrucks auf Folien für 
alle Industriebranchen möglich. Zahlreiche Referenzen, wie 
z. B. aus der Baustoff-, Automobil- und Textilindustrie bele-
gen die hohe Kundenzufriedenheit.

The Bauerschmidt Group has 2 large flexo printers with up 
to 6 inking units for handling small to large formats. The         
maximum printing width is 2200 mm given a length regis-
ter of 2300 mm. We only use water-soluble inks that are 
biodegradable and thus environmentally compatible. The 
automatic ink mixing station accurately delivers the colors 
defined in the Pantone, HKS or RAL systems.
In general, flexo printing can be used on films for every in-
dustrial sector. We have a wide variety of references, e.g. 
including customers in construction materials, automotive 
and  textile  industries,   which  is  proof  of  high  customer 
satisfaction.

Flexodruck / 
Flexo Printing



■ KONFEKTION / FINISHING
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Ständige Qualitätskontrolle, Ordnung und Sauberkeit verbunden mit hohen Hygiene-   
standards in der Verarbeitung sind Grundregeln zur Belieferung unserer Kunden im Bereich 
Lebensmittel und Pharma.
Continuous quality control, tidiness and cleanliness together with high industrial hygiene process 
standards are the basic rules for customer’s supply in the field of food and pharmaceutical industries.

Mario B.

Die auf High-Tech-Extrusionsanlagen hergestellten Poly- 
ethylenfolien werden anschließend auf hochproduktiven 
Schweißmaschinen zu Fertigerzeugnissen höchster Qualität 
konfektioniert
Eine umfangreiche Produktpalette - angefangen bei Klei-
derschutzhüllen, Seitenfaltenbeutel, Adhäsionsverschluss-
beutel, Easy-Open-Beutel, Klotzbodenbeutel über Ver-                  
packungsbeutel bis hin zu Rechteckschrumpfhauben – wird 
den spezifischen Anforderungen unserer Kunden gerecht.

The polyethylene films, which we manufacture on high-tech 
extrusion systems, are then turned into finished products of 
the highest quality with the aid of highly efficient welding 
machines.
Our extensive line of products, ranging from protective      
covers for clothes, side gusseted  bags, adhesive closure 
bags, easy-open bags, block-bottom bags and packaging 
bags through to rectangular shrink covers can be adapted 
to suit our customers‘ specific requirements.

Konfektionierung /
Finishing
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■ BAUERSCHMIDT FOLIEN / FILMS
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ARBEITSPROZESSE / WORK PROCESSES ■  

25

BEUTEL SÄCKE HÜLLEN KLEIDERSCHUTZHÜLLEN 
RECHTECKSCHRUMPFHAUBEN ABDECKFOLIEN 

BAUFOLIEN AUS LDPE-, HDPE-, COEX- UND SPEZIALFOLIE BIRBALIN
FLEXODRUCK FÜR KLEIN- UND GROSSFORMATE

Bauerschmidt Folien



■ LIEFERGEBIET / DELIVERY AREA
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Ob Deutschland oder Europa: Sie nennen uns den Bestim-
mungsort und wir sorgen für eine termingerechte und       
einwandfreie Lieferung. Dafür nutzen wir unseren unterneh-
menseigenen Fuhrpark. 
Unsere weltweit ansässigen Vertragspartner werden über 
zuverlässige und bewährte Speditionen im internationalen 
Güterverkehr beliefert. 
Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Und dafür tun wir 
alles. Für uns bedeutet das, ein Eingehen auf individuelle 
Wünsche, einwandfreie Qualität, schnelle und   sichere Lie-
ferung, professionelle Logistik, Flexibilität und kompetenter 
Service.

It doesn’t matter whether we have to deliver within                  
Germany or Europe: You just specify your destination and 
we’ll arrange a timely and efficient delivery. The company 
maintains its own motor pool.  
Our contractual partners, located around the globe, are 
supplied via reliable and approved international forwarding 
agents.
We have always been customer-focused. We do our best 
for our clients. For our company it means responding to       
customer’s individual needs, perfect quality, fast and  secu-
re delivery, professional logistics, flexibility and competent 
service.

Beide Unternehmen, die Bauerschmidt Kunststoff GmbH 
und die Horst Bauerschmidt KG, haben ihren Sitz im Gewer-
begebiet Tonäcker der Gemeinde Struth-Helmershof. 

Both companies, Bauerschmidt Kunststoff GmbH and Horst 
Bauerschmidt  Private Ltd. ,  have  their  headquarters  in  a 
Tonaecker industrial area of Struth-Helmershof. For our 
customers coming from northern direction we sug-
gest taking the A4 motorway, exit Gotha Boxberg or exit                    
Gotha, taking then B247 federal road in the direction of                                  
Hohenkirchen, Tambach-Dietharz and Schnellbach.  
Those coming from the south should take the A70 motor-
way via Wuerzburg / Schweinfurt and change to A71, exit 
Meiningen Nord. If you come via Bamberg / Coburg / Suhl, 
you should drive the A73 motorway until the exit Suhl-Nord 
/ Zella-Mehlis.

UNTERNEHMENSSITZ UND ANFAHRT / LOCATION AND DIRECTIONS ■  

Aus nördlicher Richtung empfehlen wir die Anfahrten über 
die Autobahn A4, Abfahrt Gotha Boxberg oder über die Ab-
fahrt Gotha auf die B247 Hohenkirchen, Tambach-Dietharz 
und Schnellbach.
Aus südlicher Richtung empfehlen wir über Würzburg 
/ Schweinfurt kommend die Autobahn A70 und dann 
A71-Abfahrt Meiningen Nord oder über Bamberg / Coburg 
/ Suhl kommend die Autobahn A73 – Abfahrt Suhl-Nord / 
Zella-Mehlis.
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Kontakt

Horst Bauerschmidt KG
Tonäcker 4
D-98593 Floh-Seligenthal

Bauerschmidt Kunststoff GmbH
Tonäcker 4
D-98593 Floh-Seligenthal

Tel.:  +49(0)36 83  79 13 - 0
Fax: +49(0)36 83  79 13 - 13

Mail:  info@bauerschmidt-folien.de
Web: www.bauerschmidt-folien.de
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