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VON DER PFLANZE
ZUM PRODUKT
FROM THE PLANT
TO THE PRODUCT

Wir sind immer einen Schritt voraus – Der neue ECOCASE:

• Besteht zu mehr als 80% aus nachwachsenden Rohstoffen
• Extrem stabil und trotzdem sehr leicht
• Größe und Form individuell nach Ihren Wünschen variierbar 
• Vielseitig einsetzbar in Medizin (-Technik), Kosmetik, Mess- & Prüftechnik, 
  Baugewerbe, Musikbranche u.v.m.
• Günstige CO2- und Energiebilanz
• Positive Klimaeigenschaften (Feuchtigkeitsmanagement)
• 100% made in Bavaria

We are always one step ahead – the new ECOCASE:

• Made from more than 80% renewable resources
• Extremely stable yet very light
• Size and shape individually variable according to your requirements 
• Versatile applications in medical technology, cosmetics, measurement and 
testing technology, construction, music industry etc.
• Low CO2 and energy balance
• Positive climate characteristics (moisture management)
• 100% made in Bavaria
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Stellen Sie sich nach Ihren Bedürfnissen die passende Größe aus den verfügbaren Modulen zusammen:
Assemble the appropriate size, according to your requirements, using the available modules:

22 mm 

37 mm 

52 mm

72 mm

22 mm 

37 mm 

52 mm

PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCTOVERVIEW

Farben für Profile*

Farben für Ecken und Boden*
Colors for corners and bottom*

*Weitere Farben auf 
Anfrage erhältlich!

*Other colours available on 
request!

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes available on request.

Bodenhöhe Innenmaß
Base height

Deckelhöhe
Colours for profile*

Warmes Grau
Warm grey

Natur
Natural

Mittelbraun Rot Grün Blau
Medium brown Red Green Blue

Natur
Natural

Schoko
Chocolate

Schoko
Chocolate

Schwarz
Black

Schwarz
Black

Deckelhöhe

Bodenhöhe

Internal dimensions Lid height

Lid height

Base height



MEHR ALS 80% AUS 
NACHWACHSENDEN 
ROHSTOFFEN 

MORE THAN 80% 
RENEWABLE RESOURCES

Nachhaltigkeit ist wichtig - deshalb wollen wir neue Wege beschreiten und haben die zuneh-
mende Bedeutung ökologischer Werkstoffe für unsere Innovation genutzt: Der ECOCASE
 
Der Naturfaser verstärkte Kunststoff (70% Holzfaser und 30% Polypropylen) aus unterschied-
lichsten Werkstoffkombinationen wird zu einem robusten und trotzdem leichtem Koffer ver-
arbeitet, welchen wir Ihren Bedürfnissen optimal anpassen. Der ECOCASE passt sich Ihren 
persönlichen Anforderungen an:
• Individuelle Größen
• Eigene Farbgebung
• Auf Ihre Produkte maßgenau geschnittene Inlays
• Veredelung mit Ihrem Firmenlogo

Überzeugen Sie sich selbst – gerne beraten wir Sie persönlich!

Sustainability is important - we want to break new ground and have used increasingly important 
environmental materials for our innovation: The ECOCASE
 
The natural-fibre-reinforced plastic (70% wood fibre and 30% polypropylene) from different com-
binations of materials is made into a robust yet lightweight case, which can be optimally adapted 
according to your needs. The ECOCASE adapts to your personal requirements:
• Individual sizes
• Personal colour scheme
• Accurately cut inlays for your products
• Finishing with your company logo

See for yourself - we are happy to advise you personally!

VERSCHLÜSSE FASTENERS

IHR SIGNET YOUR SIGNET

GRIFFE HANDLES

Für die Aufbringung Ihres Signet gibt es 
eine Vielzahl an Möglichkeiten:

There are a variety of possibilities for 
applying your signet:

As embossing 

As branding

As adhesive film

As a label/emblem

As printing in 4c

Als Prägung 

Als Brandzeichen

Als Klebefolie

Als Schild / Emblem

Als Bedruckung in 4c

Wahlweise in: Optional: 

Optional: Wahlweise in:

Chrom  

Schwarz

Chrom  

Schwarz

chrome

black

chrome

black



GERSTE
BARLEY

HOLZ
WOOD

HOPFEN
HOPS

LEIN
FLAX

HANF
HEMP





Sie setzen Stabilität, Leichtigkeit und Sicherheit für Ihren Koffer voraus?
Neben all den funktionalen Vorteilen, punktet das natürliche Koffersystem 
ECOCASE mit modernen Formen und ausgefeiltem Design. So ergänzen 
Sie optimal Ihren professionellen Auftritt – egal ob beim Kunden oder Ge-
schäftspartner.
Ihre Geräte und Produkte werden sicher bis zum nächsten Einsatz aufbe-
wahrt – ein Inlay nach Maß bringt Ordnung in das Kofferinnere und präsen-
tiert stilvoll Ihr Produkt.
Für positive Klimaeigenschaften fertigen wir die ECOCASE-Serie mit einem 
ökologischen neuem Composite-Material aus nachwachsendem Rohstoff.
Dinge wie Nachhaltigkeit und Schonung von endlichen Ressourcen haben 
bei uns einen sehr hohen Stellenwert. 
Unterstreichen Sie Ihr Umweltbewusstsein durch natürliche Verpackung 
und Präsentationssysteme.
Der ECOCASE kann mehr: Genau die richtige Größe und das perfekte Inlay 
für Ihr individuelles Produkt – in Ihrem persönlichen Design – der optimale 
Schutz für sensiblen Inhalt – so individuell wie Sie selbst!

Do you require stability, lightness and security for your case?
As well as functional advantages, the natural ECOCASE system also has a 
modern shape and sophisticated design. To best complement your profes-
sional appearance - whether you‘re with a customer or a business partner.
Your equipment and products are safely stored until the next time you use 
them - a custom-made inlay brings order to the interior of the case and sty-
lishly presents your product.
For positive climate characteristics, we finish the ECOCASE series with an 
ecologically new composite material made from renewable resources.
Things like sustainability and conservation of finite resources are of very 
high priority to us. 
Emphasise your environmental awareness through natural packaging and 
presentation systems.
The ECOCASE can do more: Just the right size and the perfect inlay for your 
individual product - in your personal design - the best protection for sensiti-
ve content - as individual as you!

MESS- & PRÜFTECHNIK
BAUGEWERBE

KOSMETIK

MUSIKBRANCHE

MEDIZINTECHNIK
WERBEMITTELELEKTRONIK

VERTRIEBSBRANCHE

IHR INHALT IST ES WERT!
YOUR CONTENT DESERVES IT!



EISELE Case-Systems GmbH
Siemensstr. 14
D-84323 Massing

TEL  +49 8724 / 96 54 00-0
FAX +49 8724 / 96 54 00-49
info@eco-case.de www.eco-case.de

IHR INHALT UND UNSERE UMWELT SIND ES WERT!
YOUR CONTENT AND OUR ENVIRONMENT DESERVES IT!


