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NEW(S)KORK 
KUNDENZEITUNG DER FIRMA NEWKORK AUS VILLMAR 

 

„NEWKORK goes 

Social-Media“ 

CHRISTIAN NEEB, 08.01.2021 

Ja, ja, wir wissen schon … im Jahre 2021 sollte 

sich niemand mehr damit brüsten, auch endlich 

auf den Social-Media-Zug aufgesprungen zu 

sein. Allerdings hatten bisher für eine 

vernünftige Social-Media-Präsenz und deren 

Betreuung die erforderlichen Ressourcen 

gefehlt. Daher freuen wir uns nun umso mehr, 

Euch jetzt auch auf FACEBOOK, 

INSTAGRAM und LINKEDIN begrüßen zu 

dürfen. Über diese Kanäle wollen wir Euch 

regelmäßig über das Handeln und Tun in 

unserem Betrieb informieren, auf 

Produktneuheiten aufmerksam machen und mit 

unseren Kunden und Partnern in Kontakt 

bleiben. Schaut doch mal vorbei – über ein 

„Like“ und ein Abonnement würden wir uns 

freuen!  

 

 

Facebook-Seite der NewKork GmbH 

 

 

Seit über 25 Jahren mit 

Engagement und Leidenschaft! 

REINER BÖCHER, 13.01.2021 

Sehr geehrte Kunden, liebe Geschäftspartner,  

seit 1995 wird an unserem Firmensitz im 

hessischen Villmar-Seelbach mit modernster 

Technologie und größtem Know-how 

produziert. Als mittelständisches Familien-

unternehmen fertigen wir die unter-

schiedlichsten Arten von Flaschen-

verschlüssen für Spirituosen, Feinkost, 

Kosmetika und Wein. Heute dürfen wir zu 

unseren Kunden die renommiertesten Betriebe 

der oben genannten Branchen im In- und 

Ausland zählen – nämlich SIE! 

 

Für unsere Kreativität und Individualität 

wurden wir bereits mit dem Förderpreis 

„Innovativer Mittelstand“ ausgezeichnet.  

 

Mit der Erfahrung von über 25 Jahren haben 

wir uns kontinuierlich weiterentwickelt und 

unser Produktportfolio beständig ausgebaut, 

um den hohen Anforderungen und den stetig 

wachsenden Herausforderungen gerecht zu 

werden. 

Mit unseren eigens hergestellten, klebstoff-

freien Classic-UNIT-Griffstopfen können wir 

die Anforderungen des Markttrends bestens 

 

erfüllen und bieten diese in natürlichen, hoch-

wertigen und soliden Ausführungen an - unsere 

UNIT-Stopfen sind einfach unzertrennlich! 

 

Um auch im Bereich der neuen Verschluss-

Generation der GPI/GCMI-Verschlüsse eine 

natürliche Lösung anzubieten, haben wir den 

Classic-GPI entwickelt und konnten ihn 

erfolgreich auf dem Markt platzieren. Mit dem 

Elegance-GPI können wir Ihre Flasche 

hochwertig ausstatten und besonders veredeln. 

Um Ihren Flaschenverschluss individuell zu 

gestalten, haben wir mit dem Basic-GPI eine 

solide Lösung geschaffen, welche direkt an 

Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. 

 

Weitere Details zu unseren Bestsellern finden 

Sie in dieser Ausgabe. 

 

Mit unserer neuen Kundenzeitung wollen wir 

Ihnen künftig einen regelmäßigen Einblick in 

unser Unternehmen gewähren, Sie über neue 

Entwicklungen informieren und Sie als Kunden 

in den Mittelpunkt stellen.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 

unserer ersten Ausgabe und bleiben Sie 

gesund! 

 

Ihr Reiner Böcher 

IN DIESER AUSGABE 

ZUSAMMENSPIEL 

ZWISCHEN KORKEN 

UND FLASCHE 

NEUER KOLLEGE 

AN BORD 

BAYERISCHES 

LEBENSGEFÜHL 

TRIBUT GEZOLLT  
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Bayerisches Lebensgefühl Tribut gezollt Neuer Kollege an Bord 

CHRISTIAN NEEB, 17.02.2020 

Seit dem 16.11.2020 haben wir mit Herrn 

Christian Neeb Verstärkung in unserem 

Vertriebsteam an Bord.  

 

Herr Neeb wird künftig die Verantwortung für 

das süddeutsche Vertriebsgebiet und Österreich 

übernehmen und im Bereich Marketing tätig 

sein.  

 

Herr Neeb freut sich schon jetzt darauf, Sie in 

einem persönlichen Gespräch kennenzulernen 

– sobald es die derzeitigen Kontaktbeschränk-

ungen wieder erlauben. 

 

Kontaktdaten Herr Neeb: Tel. 06474/9136-19, 

neeb@newkork.de 

 

                              

                              Christian Neeb 

 

 

SPASS-ZONE 

Witz des Quartals 

CHRISTIAN MACKE (VERTRIEB 

NORDDEUTSCHLAND, NEWKORK) 

Kommt ein Mann zur Wahrsagerin und setzt 

sich vor die Glaskugel.  

 

„Wie ich sehe sind Sie Vater von 2 Kindern“, 

sagt die Wahrsagerin. 

 

„Das sagen SIE!“ erwidert der Mann. „Ich 

bin Vater von 3 Kindern!“ 

 

Die Wahrsagerin lächelt und antwortet: 

„Das glauben SIE!“ 

 

 

CHRISTIAN NEEB, 19.01.2021 

Ein tolles und besonderes Projekt konnten wir 

im letzten Jahr mit „THE DUKE Destillerie“ 

aus Aschheim b. München realisieren.  

 

Liberalitas Bavarica ist die vierte Gin-

Kreation aus Aschheim und ein 

Zusammenspiel zweier bayerischer Originale: 

der THE DUKE Destillerie und dem 

Deutschen Rekordmeister FC Bayern 

München. Kreiert für alle Liebhaber 

gepflegter Drink-Kultur und Fans des FC 

Bayern München. 

 

In dieser Kooperation wollen die Macher ihrer 

Heimatstadt München und dem bayerischen 

Lebensgefühl Tribut zollen. Liberalitas 

Bavarica ist das flüssige Manifest des 

bayerischen Selbstverständnisses einer 

weltoffenen, wie auch heimatlichen Tradition. 

Dabei geht es den Bayern auch immer um 

Geselligkeit, gemeinsames Feiern, Genuss 

und ihr weltberühmtes Bier. 

 

Für uns war es eine besondere Freude, der 

Flasche mit unserem, eigens für dieses Projekt 

im Hause NewKork produzierten 

Holzgriffkorken die Krone aufzusetzen. 

 

Wir danken „THE DUKE Destillerie“ für die 

tolle Zusammenarbeit und wünschen viel 

Erfolg mit dieser Special-Edition! 

 

 

 

THE DUKE Destillerie in Aschheim b. München 

 

CLASSIC UNIT mit LASER-LOGO auf Kopf und 
Seite aus dem Hause NEWKORK 

 
  

„Liberalitas Bavarica ist das flüssige 
Manifest des bayerischen Selbst-
verständnisses einer weltoffenen, wie auch 
heimatlichen Tradition“ 

mailto:neeb@newkork.de
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VERBRAUCHERHINWEISE 

Flaschenhalsvermessung: Das A und O bei der Wahl des richtigen 

Stopfens 

THORSTEN OSTER IM GESPRÄCH MIT 

CHRISTIAN NEEB, 21.01.2021 

Warum eine Flaschenzeichnung nicht immer 

ausreichend sein muss…  

 

 

Neeb: Hallo Thorsten, als Betriebsleiter 

verantwortest Du die Bereiche Produktion & 

Qualitätssicherung in unserem Haus und blickst 

auf viele Jahre Erfahrung in der Branche zurück. 

Worauf sollten unsere Kunden bei der Auswahl 

eines Griffkorkens Deiner Meinung nach achten? 

 

Oster: Bei unseren Kunden handelt es sich 

oftmals um die Produzenten selbst, die viel Liebe 

und Arbeit in die Entwicklung des eigenen 

Produktes stecken. Da ist es nur verständlich, dass 

für das Produkt auch eine würdige „Verpackung“ 

– in unserer Branche in der Regel die Flasche 

nebst Verschluss – gefunden werden muss. Hier 

spielt bei der Auswahl eines Griffkorkens die 

Ästhetik und Haptik eine große Rolle, denn beim 

Trinken ist es wie beim Essen: „Das Auge trinkt 

mit!“ Für die Zweckerfüllung des Korkens ist aber 

das Zusammenspiel zwischen Flasche und 

Griffkorken das Wichtigste, und hierfür spielen 

mehrere Komponenten eine Rolle! …  

 

 
Flaschenhalsverlauf verengt sich in der Tiefe 
  

 
Flaschenhalsverlauf vergrößert sich mit zu- 

nehmender Tiefe 

 

 

 

… Neeb: Und welche Komponenten wären das 

zum Beispiel? 

 

Oster: Zum einen natürlich der Griffkorken 

selbst. Dieser wird ja in verschiedenen 

Variationen angeboten – sowohl mit Holz, als 

auch mit Kunststoffkappe. Diese Variationen 

haben verschiedene Vorteile bei verschiedenen 

Einsatzgebieten und lassen in der Gestaltung 

kaum einen Wunsch offen. Seine eigentliche 

Daseinsberechtigung erhält der Griffkorken 

dann durch seinen Stopfen. Und hier ist es in 

Bezug auf Abdichtung wichtig, den passenden 

Stopfen-Durchmesser zu wählen. Hier 

empfehlen wir vorab eine 

Flaschenhalsvermessung, welche wir 

übrigens als Service für unsere Kunden 

anbieten! 

 

Neeb: Demnach spielt der Mündungs-

Durchmesser eine wichtige Rolle… 

 

Oster: Ja, aber bei der Flaschenhals-

vermessung spielt nicht nur der Mündungs-

Durchmesser eine große Rolle, entscheidend 

ist auch der Flaschenhalsverlauf über die 

Stopfenlänge hinweg. 

 
Hier die Mündungsdurchmesser-Angabe laut 

Zeichnung 17,5mm (+/-0,5) … 

 

 
… Nach Vermessung die Feststellung, dass der 

Mündungseingang tatsächlich einen Durchmesser von 

18,48mm hat, kurz auseinander- und dann wieder 

zusammenläuft.  

  

Neeb: Warum ist eine Flaschenhals-

vermessung von Vorteil?  

 

Oster: Wie gesagt: Wichtig für ein gutes 

Dichtverhalten ist das Zusammenspiel 

zwischen… 

 

 

 

… Flasche und Griffkorken. Mittlerweile gibt es 

Flaschenmündungstoleranzen von bis zu +/- 0,5 

mm und größer. Daher empfiehlt sich immer die 

Flaschenvermessung im Vorfeld, um festzustellen 

wie sich aber die Toleranzen in der 

Flaschenhalstiefe ins Plus oder ins Minus 

bewegen. Anhand des Vermessungsprotokolls 

lässt sich der Flaschenhalsverlauf grafisch 

darstellen und gibt Aufschluss darüber, ob sich der 

Hals zunehmender Tiefe konisch verengt oder 

vergrößert. 

 

Neeb: Alles klar – also am besten immer die 

Flasche vorher vermessen lassen. Gibt es denn 

noch andere Komponenten die eine Rolle für die 

Dichtigkeit spielen? 

 

Oster: Sicher, da gibt es noch einige. Zum 

Beispiel spielen Abfüllparameter eine Rolle 

(Temperaturen, Füllgut, Füllmenge). Auch auf die 

korrekte Lagerung ist zu achten – wir empfehlen 

ausschließlich eine stehende Lagerung! Natürlich 

tragen auch der Transport und andere 

Umwelteinflüsse zu dem Dichtverhalten bei. 

 

 
Wir vermessen gerne als Service Ihre Flasche, damit Sie 

den passenden Stopfen wählen können. 
 

Neeb: Kunststoffstopfen oder Naturkorkstopfen? 

Welcher Stopfen ist bei der Kundschaft am meisten 

gefragt? 

 

Oster: Das ist eine Entscheidung, die der Kunde 

anwendungsbezogen treffen muss. Aber natürlich 

ist dies zu einem gewissen Teil auch Geschmacks-

sache. Da spricht Vieles für PE-Stopfen, welche 

natürlich auch hinsichtlich der Lebensmittel-

tauglichkeit von dem führenden Institut Fresenius 

geprüft sind. Hier halten wir auf Anfrage auch 

gerne entsprechende Konformitätserklärungen für 

unsere Kunden bereit. 



1. QUARTAL  / /  2021  / /  AUSGABE 1 NEW(S)KORK 
 

SEITE 4 

 

! UNSERE BESTSELLER ! 

DIE DAUERBRENNER AUS DEM HAUSE NEWKORK 

UNIT-STOPFEN – Die UNIT-Griffstopfen aus der hauseigenen Produktion 

werden mittels Spritzgussverfahren klebstofffrei vereint. 

Egal ob Classic-UNIT mit Holzkappe, in der farbenfrohen Basic-UNIT oder 

in der edlen Elegance-UNIT-Variante – wir haben den passenden Verschluss 

für Sie! 

 

Abgerundet wird der Look durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 

mittels Druck, Laser oder Folierung. Sprechen Sie uns hierzu einfach an! 

 

 

UNIT-Griffstopfen im Querschnitt 

 

 

GPI/GCMI-VERSCHLÜSSE – Diese Schraubverschlüsse werden gerne 

verwendet für Spirituosen, Feinkost und Non Alcoholics. Durch ihr 

stylisches Design und hohe Qualität des Alugewindes sind unsere GPI-

Verschlüsse als dekorative Krone auf der Flasche sehr gefragt! 

Auch bei den GPI-Verschlüssen sind individuelle Gestaltungsmöglich-

keiten umsetzbar.  

 

 
GPI-Classic natur-roh 
 

Impressum 

KUNDENZEITUNG HERAUSGEGEBEN VON NEWKORK GMBH 

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt zeigt sich die Firma NewKork 

GmbH aus Villmar. Vollständiges Impressum auf: 

www.newkork.de/impressum 

Der Umwelt zuliebe…  

PETRA FIEDLER, 17.02.2020 

Rechnungsversendung per Email – Der Umwelt zuliebe sind wir 

sehr darauf bedacht, unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie 

möglich zu halten. Daher bieten wir schon seit geraumer Zeit an, 

Ihnen die Rechnungen per Email anstatt per Post zu schicken.  

 

Wenn Sie auch diese umweltbewusstere Möglichkeit nutzen möchten, 

so senden Sie uns doch bitte die gewünschte Empfänger-Email-

Adresse per Mail an info@newkork.de – wir richten den digitalen 

Versand für Sie ein.  

 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns vorab! 

 

 

Quizfrage 
MITMACHEN UND ÜBERRASCHUNG GEWINNEN…  

Unsere Griffkorken werden sowohl im Spritzgussverfahren (UNIT-

Stopfen) als auch via Verklebung hergestellt – je nach 

Kundenwunsch.  

Bei der Verklebung kommen nicht nur unsere Maschinen zum 

Einsatz. Speziell bei Sonderanfertigungen werden die Griffkorken 

händisch verklebt (siehe Foto unten).  

 

Zum Gewinnspiel: Was schätzen Sie: Wie viele Griffkorken 

verkleben unsere fleißigen Kolleginnen in der Handverklebung 

innerhalb einer Stunde? 

 

Ihre Schätzung schicken Sie bitte mit Betreff „Gewinnspiel Kunden-

zeitung“ an info@newkork.de. Wer am nächsten dran ist, der gewinnt. 

Sollten mehrere Personen am nächsten dran sein, entscheidet das Los.  

 

Zu gewinnen gibt es ein Überraschungspaket – seien Sie gespannt!                              

 

 
Manuelle Verklebestation in Betrieb 

 

 

 

 

mailto:info@newkork.de
mailto:info@newkork.de

