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Die Verpackung fest im Griff

Das Unternehmen / The Company

Die Jäger-Plastik GmbH & Co. KG …

• ist ein unabhängiges Familienunternehmen
und

• einer der führenden Hersteller von Bügel-, Haken
und Tragegriffen für die Verpackungsindustrie

• verfügt über langjährige Erfahrung & Know-How
in der Spritzgusstechnik

• entwickelt und produziert seit mehr als 30
Jahren auf Kundenwünsche abgestimmte
Griffe und Verpackungsdosen (HDPE, LDPE, PP)

• unterstützt Sie als flexibler und
lösungsorientierter Partner

The Jäger-Plastik GmbH & Co. KG …

• is an independent family company and

• one of the leading manufacturers of bow-shaped,
hooked and carry bag handles for the packaging

   industry

• possesses long-term experiences & know-how
in the injection molding technology

• develops and produces for more than 30 years
injection molded handles and packaging jars
suited to our customer needs (HDPE, LDPE, PP)

• supports you as a flexible and
solution-oriented partner

Jäger-Plastik Leistungen / USPs

Ein komplettes Programm zu
Ihrer Verfügung:

• Kurze Lieferzeiten

• Eigener Fuhrpark

• Standard- und Sonderfarben

• Individuelle Verpackungswünsche

• Rücknahme der Verpackungen

• Moderner Maschinenpark

• Ausreichende Kapazitäten

• Made in Germany

A complete program at
your disposal:

• short delivery times

• own fleet of cars

• standard and special colors

• individual packaging wishes

• withdrawal of packages

• modern machinery

• sufficient capacities

• made in Germany
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DTI / ISO

Doppelgriffe - Oval

• Öffnungshilfe
für Isoliertaschen

• verstärkte Ausführung
• Standardmaterial: HDPE

twin handles - oval

• opening assistance  275 mm
for thermal bags 350 mm

• reinforced design  400 mm
• standard material: HDPE 450 mm

CLIP / ISO

Doppelgriffe - Oval -
DTI/ISO mit Clip 

• für Isoliertaschen
wie DTI/ISO

• zusätzlicher CLIP-Verschluss
• Standardmaterial: HDPE

twin handles - oval -
DTI/ISO with clip

• for thermal bags  275 mm
like DTI/ISO 350 mm

• additional CLIP- closure  400 mm
• standard material: HDPE 450 mm

POG / Oval

Doppelgriffe - Oval

• Öffnungshilfe
• U-Profilverschluss
• verstärkter Arretierknopf
• Standardmaterial: PCR

twin handles - oval

• opening assistance  215 mm
• U-profile closure 275 mm
• reinforced lock button    350 mm
• standard material: HDPE

215 mm

350 mm

POG / Oval

POG / Oval

Doppelgriffe - Oval

• Öffnungshilfe
• U-Profilverschluss
• verstärkter Arretierknopf
• Standardmaterial: HDPE

twin handles - oval

• opening assistance
• U-profile closure

• standard material: HDPE
• reinforced lock button    275 mm

100 % recycling material 100 % Recycling Material 

• für Isoliertaschen
wie DTI/ISO

• zusätzlicher CLIP-Verschluss
• Standardmaterial: HDPE
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DTS / Trapez

Doppelgriffe - Trapez

• Öffnungshilfe
• Knöpfchenverschluss
• verstärkter Arretierknopf
• Standardmaterial: HDPE
• Option: LDPE

twin handles - trapeze

• opening assistance  150 mm
• button closure 215 mm
• reinforced lock button    275 mm
• standard material: HDPE  350 mm
• option: LDPE 400 mm

GTR / Trapez

Doppelgriffe - Trapez

• genarbte Lederoptik
• verstärkte Ausführung
• sehr robust
• mit Öffnungshilfe am Griff
• mit zusätzlichem CLIP-Verschluss
• Standardmaterial: HDPE

twin handles - trapeze

• Grained leather look
• strengthened construction
• pretty tough
• with opening aid on the

handle
• additional CLIP- closure
• Standard material: HDPE

400 mm

DSV / DTS

Früchtegriffe - Einser

• Öffnungshilfe
• Knöpfchenverschluss
• mit Einser- Sicherheitsverschluss
• Standardmaterial: LDPE

fruit bag handles -
safety lock

• opening assistance  215 mm
• button closure
• with safety lock
• standard material: LDPE

450 mm

DTI / ISO

Doppelgriffe - Oval

• Öffnungshilfe
für Isoliertaschen

• verstärkte Ausführung
• Standardmaterial: PCR

twin handles - oval

• opening assistance
for thermal bags

• reinforced design
• standard material: PCR

 275 mm
350 mm
 400 mm
 450 mm

100 % recycling material 100 % Recycling Material 
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RFS

Rundbügelgriffe - Standard

• Knöpfchenverschluss
• flache, schmale Ausführung
• Standardmaterial: LDPE

round bracket handles -
standard

• button closure                   215 mm
• flat, slim design
• standard material: LDPE

RHS

Rundbügelgriffe - Hoch

• Knöpfchenverschluss
• hohe, schmale Ausführung
• Standardmaterial: LDPE

round bracket handles - high

• button closure 275 mm
• high, slim design  350 mm
• standard material: LDPE

RBC

Rundbügelgriffe - Comfort

• Knöpfchenverschluss
• hohe, breite Ausführung
• Standardmaterial: LDPE

round bracket handles -
comfort

• button closure 275 mm
• high, broad design  350 mm
• standard material: LDPE

CLIP / ISO

Doppelgriffe - Oval -
DTI/ISO mit Clip 

twin handles - oval -
DTI/ISO with clip

 275 mm• for thermal bags like
DTI/ISO 350 mm

• additional CLIP- closure  400 mm
• standard material: PCR    450 mm

• für Isoliertaschen
wie DTI/ISO

• zusätzlicher CLIP-Verschluss
• Standardmaterial: PCR

100 % recycling material 100 % Recycling Material 
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HPS

Einzel - Hakenleisten

• mit Hakengriff
• Leiste für hängende

Verkaufsverpackung
• Standardmaterial: PP

single hook racks

• with hook handle 120 mm
• rack for hanging  200 mm

sales packaging
• standard material: PP

WJL

• für Kartonverpackung
• Standardmaterial: HDPE

grip tapes

• for cardboard packaging 130 mm
• standard material: HDPE

Griffbänder

EHH

Einzel - Hakenleisten

• mit Hakengriff
• Standardmaterial: PP

single hook racks

100 mm• with hook handle
• standard material: PP      180 mm

250 mm

ZECKENDOC

Zeckenzange - ZeckenDoc tick tweezers 

• made in Germany
• Punktgenaues Platzieren
• Automatisches und schonendes

Anheben, dank Rampenfunktion
• Kein Abrutschen
• Anwendbar bei Mensch und Tier

• made in Germany
• precise placement
• automatic and gentle lifting,

with ramp function
• No slipping
• applicable to humans and animals
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Jäger-Plastik GmbH & Co. KG
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Kontaktdaten / Contact details:

Gewerbegebiet Loope
Im Auel 40
51766 Engelskirchen
Tel.: +49 (0) 22 63 31 46
Fax: +49 (0) 22 63 2 01 46
E-Mail: info@jaeger-plastik.de
Internet: www.jaeger-plastik.de

Ansprechpartner / Contact persons:

Francesco Castiglia
Geschäftsführer / Managing Director
Tel.: +49 (0) 22 63 92 99 015 
Mobil: +49 (0) 152 345 66132
E-Mail: f.castiglia@jaeger-plastik.de

Naomi Castiglia
Kaufmännische Leiterin / Commercial 
Manager Tel.: +49 (0) 22 63 31 46
Mobil:  +49 (0) 151 675 454 09
E-Mail: n.castiglia@jaeger-plastik.de

Judith Pysk 
Kundenbetreuung - Vertrieb /Customer 
Service - Sales
Tel.: + 49 (0) 22 63 31 46
E-Mail: j.psyk@jaeger-plastik.de

Anfahrt / Directions:
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