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Von nun an produziert JG Service hinter den Toren des braunen

Hallenkomplexes mit circa 5.200 Quadratmetern Fläche seit 30 

Jahren flexible Verpackungen für die Lebensmittel-, Kosmetik-,

Pharma- und Non-Food-Industrie. Im Jahre 2017 erfolgte der

Generationswechsel an die Töchter von Gründer Richard Ja-

nocha. Somit ist die Fortführung des Betriebes gesichert.

Maschinenpark mit Digitaldruck

Der hochmoderne Maschinenpark der unter anderem aus

zwei 8-Farb-Flexodruckanlagen, drei Kaschieranlagen sowie 

drei Rollenschneidern besteht, wurde im Oktober 2021 um

eine Digitaldruckmaschine von HP ergänzt. Damit gehört JG

Service zu den Pionieren, die das Potenzial erkannt haben, die 

Effizienz einer traditionellen Produktion mit der Flexibilität 

einer digitalen Lösung zu erweitern.

Besonders stolz ist das Unternehmen nicht nur auf seinen 

modernen Maschinenpark, sondern auch auf die langjährigen

Mitarbeiter und das hervorragend funktionierende Team. Als 

im Jahr 2006 in die erste Kaschiermaschine investiert wurde, 

musste zunächst viel Know-how aufgebaut werden. Gemein-

sam wurde im Lauf der Jahre viel entwickelt und im hauseige-

nen Labor getestet.

Mit erweitertem Sortiment in die Zukunft

Relativ neu im Sortiment ist JG ONE, ein auf Polypropylen oder 

Polyethylen basierender Einstoffverbund mit ultrahohen Bar-

rierewerten, der zu 100 Prozent recyclingfähig (*Kunststoffe)

ist. Eine echte Alternative zum Aluverbund.

Ausgestattet mit modernen Maschinen und einem breiten 

Produktportfolio blickt man in Hohenwart den nächsten 30 

Jahren zuversichtlich entgegen. „Wir freuen uns auf die Zu-

kunft und die anstehenden Herausforderungen“, so die Mit-

glieder des Familienunternehmens.

30-jähriges Firmenjubiläum  
der JG Service
Im oberbayerischen Hohenwart wird in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen der JG Service gefeiert. Das
Unternehmen wurde 1992 von Heribert Grebmair (†) und Richard Janocha im beschaulichen Ort Vieth 
gegründet. Nach einigen Jahren platzte der Standort aus allen Nähten, weshalb man sich dazu entschloss,
sich auf einen komplett neuen Standort in einem Industriegebiet in Hohenwart zu konzentrieren.
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2021 wurde der Maschinenpark bei JG Service um eine Digitaldruckmaschine von HP erweitert.

Wi l b V k d t„Wir leben Verpackungen – und setzen
sowohl auf altbewährte als auch auf 

neue Technologien.“ – Richard Janocha, 
Anja Steinbacher und Kathrin  

Raps-Janocha (v.l.n.r.).
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