
In Neuburg in Rheinland-Pfalz befinden sich ganz in der Nähe vom Rheinufer die  
drei großen Hallen der Stoeffler GmbH. Das Familienunternehmen ist im Bereich 

Schnittmusterpapier bzw. bei Papieren für Mode und Design der führende Lieferant  
in Deutschland. Lesen Sie hier, wie sich Stoeffler den Herausforderungen von  

Nachhaltigkeit bei gleichzeitig steigender Effizienz stellt.

Stoeffler Papiere 

Geschichtliches
Die Stoeffler GmbH wurde 1968 von Alfred Stöffler 
als Verarbeiter und Lieferant von Papier gegründet 
und 1981 in eine GmbH umgewandelt. 1998 ver-
starb der Firmengründer und das Geschäft wurde 
von Jürgen Zinsmeister übernommen. Das Unterneh-
men ist seitdem stetig gewachsen. Dies gilt sowohl 

für seine Produktionskapazitäten als auch für das 
Know-how. Mittlerweile beschäftigt die Stoeffler 
GmbH 25 Mitarbeiter und beliefert Gewerbe- und 
Privatkunden mit Schnittmusterpapier, Plotterpapier, 
Schablonenkarton, Zeichenpapier, Seidenpapier, 
Heißsiegelpapier und vielen weiteren Papiersorten. 
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Produktionsleiter Aykut Yalcin (li.) mit der Geschäftsleitung  
(v.l.n.r. Jürgen, Bärbel und Kristin Zinsmeister) im Rohwarenlager 
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Gefühl für die Beschaffenheit der Papiere und 
können somit sehr gut einschätzen, welches 
Papier für den jeweiligen Zweck am besten 
geeignet ist. Dann können wir auch passen-
der liefern“, erklärt Jürgen Zinsmeister. Außer-
dem vermeide man so, dass Papier im Müll 
landet, wenn es in der Haptik doch nicht den 
Vorstellungen entspricht. 

Hohes Umweltbewusstsein
Ein großer Teil der für die Maschinen benötig-
ten Energie wird durch die auf allen Hallen-
dächern installierten Photovoltaikanlagen ge-
wonnen. Der Zukauf an Energie beschränkt 
sich so – insbesondere in sonnenintensiven 
Sommermonaten – auf eine geringe Menge. 
Die Photovoltaikanlagen ermöglichen es der 
Belegschaft mittlerweile auch, ihre E-Autos 
und E-Fahrräder umweltfreundlich aufzuladen. 

Auch für den Bezug der Rohpapiere wählt 
Stoeffler seine Partner nach Richtlinien der 
Umweltfreundlichkeit aus und bevorzugt Roh-
papierhersteller, die lizenziert sind und nach 
den in der Branche anerkannten Nachhaltig-
keitsprinzipien arbeiten. Zwar ist es natürlich 
nicht möglich, alle Papiere als Recyclingpa-
pier anzubieten, da dies unter Qualitätsge-
sichtspunkten nicht für alle Verwendungszwe-
cke ratsam und vorteilhaft ist. Aber die Firma 

Stoeffler GmbH 
Im Derrück 10
D-76776 Neuburg
Telefon: 07273-94948-0
Web: www.stoeffler.de
Webshop: www.stoefflerpaper.com

Serviceversprechen
Mit Spezialisierung auf die Branchen Architek-
tur, Mode, Design, Handwerk und Indus trie 
beliefert Stoeffler viele nationale und interna-
tionale Kunden. Hier liegt der Schwerpunkt je-
doch keinesfalls nur bei den Großabnehmern. 
Mit dem Online Shop und dem Angebot von 
vielen Kleinstrollen richtet sich Stoeffler zuneh-
mend auch als Lieferant von Papier für kleine 
Unternehmen und Privatkunden aus. „Gerade 
neue Kunden profitieren von unserer langjäh-
rigen Erfahrung als Papierlieferant. Durch un-
ser breites, stets verfügbares Lagersortiment 
garantieren wir zudem eine schnelle Bestell-
abwicklung: „Bestellungen, die uns bis mittags 
an einem Werktag erreichen, werden in aller 
Regel noch am gleichen Tag versendet“ versi-
chern Kristin und Jürgen Zinsmeister – Vater 
und Tochter teilen sich die Geschäftsführung, 
Bärbel Zinsmeister, die Ehefrau von Jürgen 
Zinsmeister, ist für die Buchhaltung zuständig. 

Die Voraussetzung, um das Serviceverspre-
chen auch einhalten zu können, sind eine ho-
he Lagerverfügbarkeit, automatisierte Prozesse 
und, nicht zuletzt, die große Freude im Team 
an der Dienstleistung. Dazu gehört auch, dass 
Interessenten kostenfrei und unverbindlich zu-
nächst einen Musterbogen anfordern können. 
„Neue Kunden bekommen so ein besseres 
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Kristin und Jürgen Zinsmeister zusammen mit Aykut Yalcin beim Qualitätscheck des Rohpapiers 
und Einrichten der Umrollmaschine

verarbeitet überall da, wo es möglich ist, Pa-
piere mit 100% Recyclingfasern oder mit ei-
nem hohen Recyclinganteil.

Unter anderem hat das Stoeffler-Team als Vor-
reiter der Branche kürzlich das Plotterpapier 
CABROGREEN zur Serienreife gebracht und 
ins Standardsortiment aufgenommen. CABRO-
GREEN besteht zu 100% aus Recyclingmate-
rial und besticht durch seine hervorragende 
Druck- und Laufeigenschaften auf allen Stan-
dardplottern.

Mit dem Rabattcode „ANNA“  
erhalten Sie bis zum 8. Februar 2023

  10%  

auf das gesamte Papiersortiment!

 Plotterpapier-Rolle 
 Komplettset Schnittmusterpapier, groß
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