
… wenn das Format 
                          eine Rolle spielt.

                Unser Sortiment verändert sich  
so dynamisch wie unsere Märkte.
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Spezialpapiere,  
beSchichtete papiere

l  Trennpapier, beidseitig silikonisiert,  
80 g/m² gelbbraun,

l	 	Trennpapier, beidseitig silikonisiert,  
41 g/m², weiß, (Backtrennpapier)

l  Trennpapier einseitig silikonisiert,  
90 g/m², weiß

l	 	Kraftpapier, braun,  
80 g/m² + einseitig mit 20 g/m² PE-beschichtet

l	 	Graukarton,  
300 g/m² + beidseitig mit je 20 g/m² PE-beschichtet

l	 	Zellstoffkarton, holzfrei weiß,  
200 g/m² + beidseitig mit je 20 g/m² PE-beschichtet

l	 	Spezialpapier, holzfrei weiß,  
120 g/m² + beidseitig mit je 20 g/m² PE-beschichtet

l	 	Seidenpapier, holzfrei weiß,  
22 g/m² + einseitig mit 6 g/m² PE-beschichtet

l	 	Kraftpapier, holzfrei weiß,  
30 g/m² + einseitig mit 12 g/m² PE-beschichtet

l	 	Recyclingpapier, grau,  
60 g/m² + einseitig mit 20 g/m² PE-beschichte

l	 Papiervlies, weiß, 13 g/m²

l	 Wasserabweisende Papiere

l	 	Universal-Anmischblöcke  
zum Vermischen mehrerer Komponenten

l	 Robuster – hochreißfestes Papier

l	 Inkjet-Papiere (www.bausch-convert.de)

Verpacken und werben
l		Einschlagpapier, einfarbig oder mehrfarbig bedruckt

l	 Packseidenpapier, naturfarbig, einseitig glatt

l	  Seidenpapier, weißlich, aufgebessert, holzhaltig

l	 Seidenpapier, hochweiß, einseitig glatt, holzfrei

l	 	Juwelierseiden, hochweiß, maschinenglatt, holzfrei, säurefrei

l	 	Natronmisch-Papier, einseitig glatt, braun und farbig

l	 Kraftpapier, maschinenglatt, braun

l	 Kraftliner, maschinenglatt, braun

l	 Kraftpapier, einseitg glatt, enggerippt, braun

l	 Kraftpapier, einseitig glatt, weiß

l	 Druckausschuß (Zeitungsdruck, Illudruck) 

FleiSchVerarbeitung,  
lebenSmittelVerpackung

l	 Einschlagpapier mit antibakterieller Beschichtung

l	 	Rollen aus fettdichtem Spezialpapier  
für automatische Verarbeitung

l	 	Fleisch-Zwischenlagepapier,  
pfirsichfarben, wasser- und fettabweisend,  
(auf Wunsch direkt verpackt in E2-Kisten auf  
H1 Kunstoffpaletten)

l	 	Pergamentersatzpapier,  
erhöht fettdicht, erhöht naßfest

l	 Hamburgerpapier mit Spezial-Beschichtung

l	 Metzgerwachspapier

l	 Pergamyn, transparent und farbig

l	 Metzger-Einschlagpapier, rosa

auSStopFen, VerSenden  
und lagern

l	 Natronmisch-Stopfpapier

l	 Packseiden-Papier

l	 Greenfiller-Papierpolstersystem (www.greenfiller.de)

l	 Paletten-Zwischenlagen mit PE-Beschichtung

l	 Graukarton-Zuschnitte, Palettierpappen

l			Antirutschpapier, beidseitig wirkend,  
lieferbar als Bogenware oder Kurzrolle

moderieren, Seminaranbieter

l  Stickflip Haftnotizen (unsere Eigenmarke)  
im Flipchart- Format (www.stickflip.de)

l	 Moderationspapier in Rollen mit Abreißperforation  

l	 Moderationspapier als Bogenware

l	 	Moderationskarten, farbig 
(Standardformat eckig –  
Kreise, Ovale etc. nur auftragsbezogen)

Wir führen ein großes Sortiment an Papier-Mutterrollen. Bedarfsgerecht konfektionieren wir nach Ihren Vorgaben zu Bogen oder 
Rollenware – auf Wunsch auch mit Ihrem Logo. Sollten wir etwas nicht am Lager haben, beschaffen wir es über unsere Koopera-
tionspartner kompetent, preiswert und schnell.



Von der  
handelS Vertretung  
zum papier- 
SpezialiSten

Wir sind ein familiär geführter Papier-Fachbetrieb, gegründet 1968 
von Andreas  Theodor  Bausch, mit Firmensitz in Winsen/ Luhe – 
30 km süd-östlich von Hamburg. In zweiter Generation liegt die 
Leitung in den Händen der Brüder Christoph und Stephan Bausch.

Aus einer Handelsvertretung für grafische und technische Spezial-
papiere entwickelte sich in den siebziger Jahren ein Umroll- und 
Formatschneidebetrieb mit eigenem Sortiment. 

Heute bieten wir ein großes Spektrum bedarfsgerechter Lösun-
gen rund um das spannende Thema Papier. Unser Ziel ist es, Ihnen 
zeitgemäße, auf Ihren Bedarf zugeschnittene Papierprodukte zu 
attraktiven  und marktgerechten Preisen anzubieten. Mit moti-
vierten und erfahrenen Mitarbeitern, technischer Flexibilität und 
ständig wachsendem Know-How besitzen wir die dafür notwen-
dige Kompetenz.

„ … wenn das Format eine Rolle spielt.“

Diese Aussage ist seit Jahrzehnten unser Leitmotiv. Sie beinhaltet 
sowohl eine moralische als auch eine technische Komponente, der 
wir uns verpflichtet fühlen.

wir Stehen mit  
unSerem namen hinter dem,  
waS wir tun –  
Seit über 40 Jahren

Getroffene Vereinbarungen werden unbedingt eingehalten. Alle 
unsere Aktivitäten sind auf Nachhaltigkeit, verantwortungsvolles 
Miteinander und gegenseitigen Respekt ausgerichtet. Jede Ge-
schäftsbeziehung die wir eingehen, muss durch eine auf beider-
seitigem Verständnis und beiderseitigem Nutzen begründete Ziel-
setzung geprägt sein. Nach unserer Überzeugung können wir nur 
so gemeinsam Erfolge erzielen, und langfristig unseren Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern ein attraktiver Partner sein.

Fordern Sie unS herauS –  
wir haben die löSung!

Unsere Kernkompetenz ist das bedarfsgerechte Formatieren, Um-
rollen und Bedrucken von Papier und erstreckt sich bis hin zu 
kompletten  logistischen Konzepten oder Outsourcing-Projekten 
rund um das Medium Papier. Unsere Arbeit ist immer dann sinn-
voll, wenn Papierhersteller aus technischen oder ökonomischen 
Gründen selbst keine Ausrüstung von Bedarfsfällen vornehmen 
können oder wollen. Unabhängig davon, ob das Eigentum der 
Ware bei uns liegt, oder wir als Dienstleister im Lohn arbeiten, sind 

Verarbeitung, Handel, Druck, Projekte – 

      für Ihren Bedarf aus einer Hand!

… wenn das Format eine Rolle spielt.

PAPIER
wir der Partner für Hersteller, Im- und Exporteure, Händler oder 
Endanwender bei der Lieferung oder der Ausrüstung aller „Non-
Standard-Bedarfsfälle“.

Dies können z. B. besondere Format- oder Rollenabmessungen 
sein, Private-Label Konzepte, spezielle Verpackungseinheiten oder 
die dezentrale Distribution von Teilmengen. Oder einfach nur die 
Abnahme  kleinerer Losgrößen, welche Papierfabriken nicht zu 
leistungsfähigen  Konditionen liefern, die wir jedoch vorrätig ha-
ben. Sehr viele Papiersorten vom Seidenpapier über Kraftpapiere 
bis hin zu PE-beschichteten oder silikonisierten Papieren haben 
wir in Jumborollen am Lager, so dass wir daraus Ihre Bedarfsfälle 
flexibel und preiswert bedienen können.

Unser großer und ideal aufeinander abgestimmter Maschinenpark 
an Querschneidern, Umrollern, Planschneidern und Flexodruck 
steht für Sie bereit.

Sprechen Sie uns an, wenn auch für Sie das Format eine Rolle 
spielt. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

unSere Speziellen Stärken:

l  Sehr breit sortiertes Lagersortiment unterschiedlichster Papier-
qualitäten

l  Universelle Ausrüstungsmöglichkeiten von der Schmalrolle  
(ab 12 mm Breite) bis zu Großfomaten mit bis zu 450 cm 
Abschlagslänge 

l  Verkehrsgünstiger Standort in Norddeutschland durch Hafen-
nähe und gute Autobahnanbindung


