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Die in Thamsbrück bei Bad Langensalza angesiedelte CP-CITOPAC Technology and Packaging GmbH beliefert die
nationale und internationale Pharma- und Kosmetikindustrie mit Kunststoffverpackungen verschiedenster Formen
und Größen sowie in unterschiedlichen Folienqualitäten. Das Familienunternehmen ist seit 25 Jahren am Markt
tätig. Seine Spezialität sind zwar so genannte Suppositorien, aber die Firma kann noch weit mehr.

CP-CITOPAC: Kompetenz in
Verpackung und Technologie

Suppositorien hat wohl jeder schon ein-
mal in der Hand gehabt – und damit
vielleicht auch ein Produkt von CP-Cito -
pac. Dabei handelt es sich um Kunst -
stoffverpackungen für Zäpfchen. Aber
auch in anderen Branchen als der Phar -
ma-Industrie ist CP-Citopac aktiv. Ge -
schäftsführer Andreas Schiffbauer
nennt die Lebensmittelindustrie, für die
so genannte Unit-Dose-Verpackungen

produziert werden. Verpackungen aus
Thamsbrück sind auch bei den Auto -
mobil-Zulieferern gefragt. So zähle die
Marke Sonax zu den Kunden der Firma,
immerhin der Marktführer in Sachen
Autopflege.

Die Kunden schätzen vor allem die Fle -
xibilität und Universalität von CP-Cito -
pac. Die Firma liefert nicht nur seine
nach Kundenwunsch gefertigten Verpa -
ckungen in alle Welt, sondern konstru-
iert und baut auch die Maschinen gleich
mit, die für die Abfüllung, das Ver schlie -
ßen und gegebenenfalls die Küh lung
der Produkte gebraucht werden. In ganz
Deutschland finde man niemanden, der
sich neben dem Verpackungsmaterial
zusätzlich auf die maßgeschneiderte

Entwicklung weiterverarbeitender Ma -
schi nen lösungen spezialisiert habe,
sagt Geschäftsführer Andreas Schiff -
bauer mit berechtigtem Stolz. CP-Cito -
pac bündelt also die Kompetenz in
Sachen Verpackung und der dazu gehö-
renden Technologie.

Die Produkte von CP-Citopac – zu de-
nen übrigens auch bedruckte Folien ge-
hören – vertreibt die Firma buchstäb-
lich in alle Welt. Rund die Hälfte der
Produktion ist für den Export bestimmt.
Neben den europäischen Nachbar län -
dern Polen, Österreich, Niederlande und
Schweiz liefert das Unternehmen mit
seinen derzeit 34 Mitarbeitern auch in
die Türkei, nach Peru und Chile sowie in
die USA und nach Südafrika. (tl).
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