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Seit 1927 steht der Name Schneider & Co. für hochwertige und  
innovative Drahtwaren und Verschlusssysteme für die Wein- und  
Sektbranche. Bereits 1939 wurden unsere Drahtkörbchen für Sekt-
flaschen in die Ver-einigten Staaten exportiert. In den 60er-Jahren,  
dem Produktionsbeginn am Standort Bad Kreuznach, etablierte sich 
der Schneider-Standard als Industriestandard. Seither wird unsere  
Produkt- und Leistungspalette stetig den sich wandelnden Bedürfnissen 
unserer Kunden und den technischen Entwicklungen angepasst. 

In den 80ern erweiterten wir unser Angebot um Transport- und Hand-
linganlagen für die Kellereibetriebe. Mit den Beteiligungserwerben 
der I.C.A.S., Italien, und der H.I.T.E., Spanien, im Jahr 1977 haben wir 
unsere europäische und weltweite Marktpräsenz deutlich ausgebaut. 
Zusammen mit unseren Vertriebsgesellschaften und weltweit tätigen 
Repräsentanten und Agenturen sind wir heute auf allen Kontinenten 
Marktführer in den relevanten Märkten. Seit 2003 liefern wir Wein- und 
Sektkapseln aus eigener Produktion. Im Jahr 2004 wurde erstmals eine 
Hochleistungs-Kordelverschlussmaschine von uns ausgeliefert. Im Jahr 
2013 erfolgte die Integration von Pfefferkorn & Co, womit die Position 
als Weltmarktführer für Sektverschlüsse erneut verstärkt wurde.

Die Entwicklung und Produktion von Verschlüssen und Kapseln für Cham-
pagner, Schaumweine, Prosecco und Wein sowie die Unterstützung von 
Kellereien bei der Anwendung unserer Produkte sind die tragenden Säu-
len unseres Angebotes. Erfahrung, technisches Know-how und ein kom-
petenter Service, der von der Beratung über den Bau bis hin zur Montage 
unserer Transport- und Handlinganlagen sowie Verschlusssysteme reicht, 
ermöglichen individuelle und effiziente Lösungen für unsere Kunden.

Since 1927 the name Schneider & Co. stands for high value and 
innovative wire products and closures for the wine and champagne 
industries. Already in 1939 we exported our first wirehoods for  
champagne bottles to the USA. In the 60s, with the start of production  
at our Bad Kreuznach factory, the renowned Schneider Standard 
became an industrial standard.

Since then our product range has been continuously developed to  
suit our customers changing requirements and technical developments. 
During the 80s, conveying and handling plants for cellars for our products 
were introduced to the market. In 2004 we supplied our first high 
speed cord closure machine.
With the investment in I.C.A.S., Italy and H.I.T.E., Spain, in 1977, we 
clearly extended our global presence. Together with our sales companies, 
our worldwide representations and agencies, we are market leaders  
on all continents in the relevant markets.

The development and production of wirehoods and capsules for 
champagne, sparkling wine, prosecco and wine as well as the technical 
support to the cellars, in their application of our products, are the 
significant pillars of our business. Experience, technical know-how 
and a competent service, which from the consultancy through to the 
installation of our conveyor and handling systems as well as our closure 
systems, offers individual and efficient solutions for our customers.

ERFAHRUNG SEIT 1927
EXPERIENCE SINCE 1927

UNTERNEHMEN
COMPANY

1927 1962 1977

Gründung in Hessen

Foundation in Hesse

Umzug nach Bad Kreuznach

Production site moved 
to Bad Kreuznach

Beteiligungserwerb durch Schneider  
an I.C.A.S. und H.I.T.E.

Investment in I.C.A.S. and H.I.T.E.

Die Geschäftsführung: 
Herr Silva (links)  und Herr Gabler (rechts)
The management: 
Mr. Silva (left)  and Mr. Gabler (right)

Schneider-ICAS
Gruppe
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UNTERNEHMEN
COMPANY

2003 2012 2020

Beteiligungserwerb durch Schneider  
an I.C.A.S. und H.I.T.E.

Gründung Kapselfabrik 
Schneider GmbH

Foundation of Kapselfabrik 
Schneider GmbH

Erwerb von Pfefferkorn & Co GmbH 
durch Schneider und I.C.A.S.

Joint investment in Pfefferkorn & Co 
GmbH by Schneider and I.C.A.S.

Übergabe der Geschäfte an die neue 
Generation der Geschäftsführung

Handover of business to the new 
generation of management

WIREHOODS: IN ALL FORMS AND COLOURS

MACHINERY: SIMPLE BUT HIGH IN PRECISION PACKAGING: COMPACT AND SECURE TO ITS DESTINATION

CAPSULES: NOT ONLY INNER VALUES SHINE

SEKTVERSCHLÜSSE: IN ALLEN FORMEN UND FARBEN

MASCHINEN: EINFACH, ABER HOCHPRÄZISE VERPACKUNGEN: KOMPAKT UND SICHER ANS ZIEL

KAPSELN: NICHT NUR DIE INNEREN WERTE GLÄNZEN

PRODUKTSPEKTRUM PRODUCT RANGE
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H. D. Lenzen Bandverzinkung GmbH & Co. KG
Sedanstraße 41 • D-58089 Hagen

+49 (0) 2331 910 68-0
www.hdlenzen.de

info@hdlenzen.de

Seit fast 40 Jahren dreht sich in Hagen bei H.D.Lenzen al-
les um elektrolytisch verzinkten und unterschiedlich nachbe-
handelten Präzisionsbandstahl. Mit innovativen Prozessen und 
Verbesserungen in allen Unternehmensbereichen erweitert 
H.D.Lenzen ständig das Potenzial der Oberfl ächenveredelung 
und gelangt im Interesse aller Beteiligten zu Lösungen, die immer 
wieder einen technologischen Schritt in die Zukunft bedeuten.
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VERSCHLÜSSE
WIREHOODS

SECCO-KORDEL
SECCO CORDS

Traditionelles Gestaltungselement aus Naturfaser mit einem 
verzinkten Drahtkern zur Ausstattung von Perlweinen (Prosecco), 
Stillweinen oder anderen Nahrungs- und Genussmitteln (Öle,  
Essige) sowie als universelles Dekorationselement für beliebige 
Anwendungsfälle.

Durch maschinelle Fertigung wird eine hohe Präzision des Ge- 
staltungselementes erzielt. Diese erlaubt erstmals, die Secco-Kordel 
industriell auch in schnelllaufenden Abfülllinien zu integrieren. 
Damit eignet sie sich von der Kleinstserienfertigung bis hin zu 
Großabfüllungen.

Verschiedene Farbgebungen nach gängigen Pantone-Farbmustern 
erlauben eine individuelle Gestaltung.

A traditional design element of natural fibre with a zinc coated 
wire core, for the presentation of sparkling wines (prosecco),  
still wines or other food or beverage (oils, vinegars), as well as a 
universal decoration for other applications.

The mechanical production ensures a high precision of the cords. 
This allows the secco cords, for the first time, to be integrated in 
fast running bottling lines. This is suitable for a short run production 
or for a large filling requirement.

Various colours from the standard pantone colour samples allow 
for an individual design.
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VERSCHLÜSSE

WIREHOODS
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BÜGELVERSCHLÜSSE
PM-VERSCHLÜSSE
STRAP WIREHOODS 
PM-WIREHOODS

Polystopfen-Verschluss aus verzinktem Draht- und Bandmaterial 
zur Sicherung von Polystopfen (Bügelverschluss). Die Größe richtet 
sich nach der verwendeten Flasche in Verbindung mit dem Stopfen. 
Die Verpackung ist je nach Weiterverarbeitung in Trays, Kisten 
oder Kartons möglich. Die Weiterverarbeitung aus Trays erfolgt 
mit der Entpalettieranlage EPA 400 in Kombination mit der dafür 
erforderlichen Transportstrecke.

Polycork wirehoods are of zinc coated wire and band material 
which secure the polycorks (strap type wirehood). The size depends  
on the bottle size in conjunction with the cork. Packaging is possible 
in trays, crates or cartons depending on further pro-cessing. The 
depalletiser EPA 400 handles the trays in combination with the 
conveyor system.
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SEKTFLASCHENVERSCHLÜSSE
CHAMPAGNE BOTTLE WIREHOODS
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Zinc coated four post wirehoods and/or varnished wire with metal  
lid, secure natural or polycork. The metal cap can be lithographed 
and customized by company logo or trademark. The size depends  
on the bottle size in conjunction with the cork. 

Packaging is possible in trays, crates or cartons depending on 
further processing.

The depalletiser EPA 400 handles the trays from crates together  
with the unloading machine EP 110, in combination with the conveyor 
system.

VIERDRAHTVERSCHLÜSSE 
VD-VERSCHLÜSSE
FOUR POST WIREHOODS 
VD-WIREHOODS

Vierdrahtverschluss aus verzinktem und/oder lackiertem Draht 
mit Metallkappe zur Sicherung von Natur- oder Kunststoffkorken. 
Die Metallkappe kann lithografiert, mit Firmenemblem oder mit 
Markenzeichen versehen sein. Die Größe richtet sich nach der 
verwendeten Flasche in Verbindung mit dem Stopfen. 

Die Verpackung ist je nach Weiterverarbeitung in Trays, Kisten 
oder Kartons möglich.

Die Weiterverarbeitung aus Trays erfolgt mit der Entpalettier-
anlage EPA 400, aus Kisten mit der Entpackungsanlage EP 110 – 
jeweils in Kombination mit der dafür erforderlichen Transport-
strecke.
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SEKTFLASCHENVERSCHLÜSSE
CHAMPAGNE BOTTLE WIREHOODS
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V-VERSCHLÜSSE
V-WIREHOODS

Vierdrahtverschluss aus verzinktem und/oder lackiertem 
Draht zur Sicherung von Polystopfen. Die Größe richtet sich 
nach der verwendeten Flasche in Verbindung mit dem  
Stopfen. Die Verpackung ist je nach Weiterverarbeitung in 
Trays, Kisten oder Kartons möglich.

Die Weiterverarbeitung aus Trays erfolgt mit der Entpalet- 
tieranlage EPA 400, aus Kisten mit der Entpackungsanlage  
EP 110 – jeweils in Kombination mit der dafür erforderlichen 
Transportstrecke.

Zinc coated four post wirehoods and/or varnished wire to 
secure polycorks. The size depends on the bottle size in  
conjunction with the cork. Packaging is possible in trays, 
crates or cartons depending on further processing.

The depalletiser EPA 400 handles the trays from crates together 
with the unloading machine EP 110, in combination with the 
conveyor system.
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KAPSELN
CAPSULES

WEINKAPSELN
WINE CAPSULES

Längsgereckte Folie in kundenspezifischer Ausführung (Farbe,  
Form, Heißprägung, Abriss, Kopfdruck) wird zu einer perfekten  
Ausstattung für Ihr Produkt geformt. Die horizontale Schrumpfung 
der Kapsel auf der Flasche garantiert ein hochwertiges Erschei-
nungsbild. Größere Durchmesser profitieren davon am meisten. 
Spezielle Anforderungen in Form, Ausstattung und Anwendung 
werden mit Ihnen realisiert.

Für die automatische Vereinzelung und Zuführung aus Kartons 
steht unser Kapselförderer CES 100 in Kombination mit der dafür 
erforderlichen Transportstrecke zur Verfügung.

Drawn foil according to the customers requirements (colour,  
form, hot print , tear strip, lid print) are formed to a perfect design  
for your products. The horizontal shrinking of the capsule on the 
bottle guarantees a high quality appearance. Larger diameters  
look even better.

Special requirements in form, design and application are pre- 
pared together with the client. For the automatic separating and 
feeding out of cartons, we offer our capsule elevator CES 100 in 
combination with the conveyor systems.
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Emmendinger Maschinenbau GmbH

Am Elzdamm 32    D-79312 Emmendingen
Fon: +49 7641 92 42-0    info@emmendinger.de www.emmendinger.de

EMMENDINGER
MASCHINENBAU

When POWER
meetsPrecision

SEKTKAPSELMASCHINEN

KAPSELN
CAPSULES

SEKTKAPSELN
CHAMPAGNE CAPSULES

Hochwertige Polylaminatfolie in kundenspezifischer Ausführung 
(Farbe, Form, Heißdruck, Prägung für Kopf- und Mantelfolie, Ab-
riss) wird zu einer perfekten Ausstattung für Ihr Produkt geformt. 
Spezielle Anforderungen in Form, Ausstattung und Anwendung 
werden mit Ihnen realisiert.

Die Verpackung ist je nach Weiterverarbeitung auf Trays oder in 
Kartons möglich.

Die Weiterverarbeitung aus Trays erfolgt mit der Entpalettieran-
lage EPA 500, in Kombination mit der dafür erforderlichen Trans-
portstrecke. Die Kartons eignen sich zur manuellen Weiterverar-
beitung der Sektkapseln.

High quality laminated foil according to the customers require-
ments (colour, form, hot print embossment for lid and sides, tear 
strip) are formed to a perfect design for your products. Special 
requirements in form, design and application are prepared to-
gether with the client.

Packaging is possible in trays or cartons depending on further 
processing.

The de-palletiser EPA 500 handles the trays in combination with 
the conveyor system. The cartons are suitable for manual processing 
of the champagne capsules.
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www.kunzrechtsanwaelte.de

Koblenz
Köln
Mainz

Zentrale:

Tel. 02 61 / 30 13-0

MASCHINEN
MACHINERY

VOLLAUTOMATISIERTE 
ANLAGEN 
FULLY AUTOMATIC  
EQUIPMENT

Passend zu unserer Produktpalette bieten wir eine breite Auswahl 
an Anlagen für die vollautomatisierte Ver- und Entpackung:

  Vollautomatische Entpalletierer (EPA 400 und EPA 500)

  Vollautomatischer Entpacker (EP 110)

  Vollautomatischer Elevator (CES 100)

  Transportstrecke

  Kordelmaschinen (Kordomat H, Kordomat 1, KOM 4500)

Suitable to our product range we offer a wide selection of 
equipment for fully automatic packing and de-packing

 fully automatic de-palletiser (EPA 400 and EPA 500)

 fully automatic de-packing machine (EP 110)

 fully automatic elevator (CES 100)

 transport route

 cord applicator (Kordomat H, Kordomat 1, KOM 4500)
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Deutschland zählt 
auf den Mittelstand.

Der Mittelstand kann 
auf uns zählen.
Denn die Sparkasse und ihre Verbundpartner 
bieten Ihnen das gesamte Spektrum an Finanz-
dienstleistungen und maßgeschneiderten Lösungen.

sparkasse.net/
firmenkunden s Sparkasse

 Rhein-Nahe

VERPACKUNGEN
PACKAGING

KAPSEL- UND 
VERSCHLUSSTRAYS
TRAYS FOR CAPSULES 
AND WIREHOODS

Sowohl für Verdrahtungs- als auch für Kapselaufsetzmaschinen 
bieten wir automationsgerechte Mehrwegverpackungen für 
unterschiedliche Kapseltypen beziehungsweise PM- und VD-
Verschlüsse an.  

Both for wirehooders and for capsule applicators we are able  
to offer reusable packaging for several types of capsules and  
PM and VD wirehoods.
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KISTEN UND KARTONS
CRATES AND CARDBOARD BOXES

Verschiedene Kisten und Kartons dienen als automationsgerechte 
Mehrwegverpackung für VD-Verschlüsse und damit als Grundlage 
der Zuführung zu Verdrahtungsmaschinen. Sie können zusammen 
mit der Entpackungsanlage EP 110 und dem Elevator CES 100 
verwendet werden.

Different crates and cardboard boxes serve as reusable packaging 
for PM-wirehoods and therefore as basis for the feeding of wire-
hooders. They can be used together with the de-packing machine  
EP 110 and the elevator CES 100.
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KONTAKTIEREN SIE UNS 
CONTACT US
 
DRAHT- UND METALLWARENFABRIK  
PHILIPP SCHNEIDER GMBH & CO. KG

KAPSELFABRIK SCHNEIDER GMBH

Speckerbrücke 2 
55583 Bad Kreuznach
06708 63360 
schneider@schneider-verschluss.de
www.schneider-verschluss.de

Schneider-ICAS
Gruppe


