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Wir l(i)eben folian
oder: Was uns antreibt
Die Gründer der folian gmbh sind Träger von Verantwortung und Verfechter langfristigen Denkens. Ein Familienunternehmen geführt 
von den beiden Inhabern, Manuela und Stefan Muschter. Geprägt von der Überzeugung Vorhandenes besser machen zu können. Einen 
Mehrwert für Kunden und Mitarbeiter zu erzielen. Immer auf der Suche nach der besseren Lösung. Immer einen Schritt voraus. Im 
Kleinen wie im Großen. Persönliche Verantwortung und Respekt vor den Ansprüchen und Erwartungen unserer Kunden haben unsere 
Haltung geprägt. Versprechen werden gehalten. Und was treibt uns dabei an?

Etwas zu tun, was bisher nicht für möglich gehalten wurde. Wieder und wieder. Dafür stehen wir jeden Tag aufs Neue auf und packen 
zusammen mit unserem Team diese Dinge an. Für unsere Kunden.

Als Hauptsitz ihres, im Jahr 1999 gegründeten Unternehmens, wählten die Gründer einen kleinen Ort in der Nähe der Hansestadt Stralsund. 
Seither hat sich die folian gmbh sinnbildlich wie auch geographisch zu einem stetig wachsenden Leuchtturm entwickelt und konnte sich 
als Spezialist für das Bedrucken und Veredeln von Verpackungsfolien etablieren.



Unser Leistungsprofil
oder: Was wir können

Flexodruck

Wir bedrucken die für Ihr Produkt geeignete Verpackungsfolie gemäß Ihrer Druckvorlagen und je nach Motivausführung auf unseren 
zwei Flexodruckmaschinen mit 10 oder 10+1 Farben.
Hohe Anforderungen realisieren wir mit Hilfe eines Klischeerasters mit bis zu 60 l/cm (150 lpi) und unter Verwendung neuester  
Druckplattentechnologien. Die kontinuierliche automatische Drucküberwachung garantiert einwandfreie Druckergebnisse. Weitere 
wichtige Aspekte:

• hohe Farbgenauigkeit durch moderne Farbrezeptier-, Farbmisch- und Farbmesssysteme
• EAN- und QR-Code-Überwachung
• Colormaster, Farbdokumentation für Kunden

Gerne stehen wir auch „Rede und Antwort“, sollten Sie Fragen zu speziellen Verfahrens- und Anwendungstechniken haben.

Veredelung

Qualität beginnt mit dem perfekten Folienverbund. Deshalb kaschieren wir mit unseren drei Kaschiermaschinen für jede Kunden- 
anforderung einen individuell konfigurierten Folienverbund – natürlich lösemittelfrei. Mittels Laserperforation erhalten unsere Kunden 
lu�durchlässige Folien – abgestimmt auf das benötigte Austauschvolumen an Lu�. Auch können auf Wunsch Ö¢nungshilfen gelasert 
werden.

Rollenschnitt

Zur Weiterverarbeitung auf Ihren Abpackmaschinen stellen wir für Sie neben gängigen Formaten auch individuell Klein- und Schmalrollen her.



Unsere nachhaltigen Innovationen
oder: Heute für Morgen entwickeln

AusDRUCKsstark mit Wasserfarben

Als erstes Flexodruckunternehmen in Deutschland hat die folian gmbh gezeigt, dass der Einsatz von Wasserfarben im Folien-Zwischen-
lagendruck möglich und machbar ist.
Da Wasserfarben im Unterschied zu Lösemittelfarben bis zu 50% aus Wasser bestehen, sind sie deutlich umweltfreundlicher und redu-
zieren den CO2-Ausstoß um bis zu 70% (gegenüber Lösemittelfarben). Zusätzlich greifen Wasserfarben die Druckplatten nicht so stark 
an, was dazu führt, dass die Abnutzung der Druckplatten geringer ist. Dadurch kann auch bei hohen Druckauflagen ein konstantes und 
genaueres Druckbild erzielt werden.

Equinox – Schmucke Farben ohne Schmuckfarben

Mit dem Equinox-Druckverfahren, einem 7c-Farbsystem mit spezieller Repro-Software der Firma ESKO, können 8-, 9- oder 10-Farb-
motive mit nur 7 Farben gedruckt werden. Schmuckfarben (Sonderfarben) und lange Rüstzeiten entfallen. Das Ergebnis besticht durch 
seine Farbwirkung und Farbbrillanz.

HD Flexo – nochmals verbesserte Druckqualität

HD – High Definition – ist ein Schlagwort und jedem bekannt! Den 54er Raster, den die meisten wohl schon als HD bezeichnen würden, 
haben wir bei folian längst als Standard etabliert. Daher gehen wir noch weiter – mit dem 60er Raster ist es möglich Produktabbildun-
gen noch feiner zu drucken und mit noch brillanteren Druckbildern zu überzeugen.
Doch es geht noch hochwertiger! Mit unserem frequenzmodulierten Raster können wir gestochen scharfe Bilder drucken und mit  
möglichen Abrissen in Farbverläufen erreichen wir eine Druckqualität, die sich für sehr viele Anforderungen im Verpackungsdruck  
hervorragend eignet.

Produktlösungen

Wir unterstützen Sie bei den Themen Reduktion, Recycling, Papierlösung, aber auch beim CO2-Fußabdruck und -Kompensation.



Unsere Mitarbeiter
oder: Unser bestes Kapital
Wir bei folian denken nicht in Kategorien wie „Humankapital“ oder haben eine Abteilung für „Human Ressources“. Für uns sind unsere 
knapp 100 Mitarbeitende vor allem erst einmal Menschen. Menschen, die die Motivation mitbringen, Dinge zu bewegen. Menschen, die 
mit ihren Ideen und ihrem Können ein gemeinsames Ziel verfolgen: Die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte und zufriedene 
Kunden.

Teamwork und ein o¢ener, ehrlicher Umgang miteinander ermöglichen uns, für unsere Kunden etwas Gutes noch besser zu machen. 

Wir setzten uns dafür ein, dass unsere Mitarbeiter Familie und Beruf noch besser vereinbaren können. Wie wichtig dieses Thema ist, 
wissen die Geschä�sführer aus eigener Erfahrung, denn sie sind selbst Eltern und stehen somit täglich vor der Herausforderung, die 
eigene Familie und das tägliche Geschä� ihres Unternehmens in einen ausgewogenen Einklang zu bringen.

Im Jahr 2015 durchlief folian erstmals erfolgreich das etwa dreimonatige audit-Verfahren berufundfamilie, das als strategisches  
Managementinstrument zur nachhaltigen Verbesserung einer familienbewussten Personalpolitik dient und erhielt das bundesweit  
anerkannte Zertifikat – als erstes gewerbliches Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern.



Unsere Kunden
oder: Wen wir lieben
Wir gehören zu den Unternehmen, bei denen Kunden persönlich bekannt sind. Die Basis eines guten Geschä�s, ist eine gute Beziehung.
Natürlich spielen ökonomische Zusammenhänge eine bedeutende Rolle. Aber so lange die Beziehung zwischen unseren Kunden und 
uns stimmt, erzielen wir Zufriedenheit auf beiden Seiten. Und wir können mit Stolz auf viele langjährige Kundenbeziehungen verweisen.

„Wir sind auf eine geschäftliche Win-Win-Situation ausgerichtet. Das gelingt, indem wir die Interessen unserer Kunden, Mitarbeiter, 
Kapitalgeber und die der Gesellscha� verbinden. So erschließen wir in jeder Situation für unsere Kunden das Machbare. Dafür steht 
folian: next generation flexible packaging“.

Vertrauen ist gut – Kontrolle und Sicherheit besser. Das sehen wir bei der Herstellung unserer Produkte genauso. Seit 2001 sind wir nach 
DIN EN ISO 9001:2015, seit 2007 auch nach BRC/IoP Global Standard und seit 2020 nach FSC Standard zertifiziert. Wir haben uns nach 
Sedex und EcoVadis bewerten lassen und erhielten bei EcoVadis in 2021 die Silber-Medaille.
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