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Bei der Jahrestagung der Gewa standen das Thema 
Zertifizierungen sowie künftige Ziele im Zentrum. 

Ende Februar trafen sich die Mit-
glieder der Gewa, der German 
Wrapping Association, zu ihrer 
Jahrestagung. Der Verein hatte 
seine Mitglieder in das Hotel Best 
Western nach Bad Nauheim ein-
geladen, um auf das vergangene 
Jahr zurückzublicken, zukünftige 
Ziele in Angriff zu nehmen und 
insbesondere um über den Zerti-
fizierungsprozess rund um das 
Gewa-Gütesiegel zu sprechen. Es 
weist den Inhaber gegenüber Lie-
feranten und Kollegen als fach-
männisch ausgebildeten und ge-
prüften Folierer aus; für Endkun-
den dient es als Orientierungshil-
fe am Markt.

Um als ein von der Gewa zer-
tifizierter Betrieb zu gelten, müs-
sen vier Module erfolgreich 
durchlaufen werden: Im ersten 
Schritt findet eine Betriebsanaly-
se statt, dann werden über zwei 
Tage theoretische und praktische 
Folierungsstandards abgefragt und 
gefestigt. Im dritten Teil gehen 
Teilnehmer und ein Gewa-Prüfer 
alle für die Prüfung relevanten 
Schritte praktisch durch. Die Zer-
tifizierung findet schließlich im ei-
genen Betrieb statt. Bisher sahen 
die Richtlinien vor, dass ein erteil-

tes Siegel alle drei Jahre auditiert 
werden muss. Auf der Jahresta-
gung beschloss die Gewa, dass der 
Betrieb fortan nicht mehr die 
komplette Prüfung wiederholen 
muss; das soll nur noch bei Nicht-
bestehen notwendig sein. Die 

Nachprüfung soll im laufenden 
Betrieb durchgeführt werden. 

Des Weiteren nahmen sich die 
Mitglieder der sogenannten „flie-
genden Folieren“ an. Die Satzung 
des Gütesiegels setzt ein Unter-
nehmen mit festem Standort vo-
raus. Da es aber auch Car Wrap-
per ohne eigene Folierungswerk-
statt gibt, diskutierten die Teilneh-

mer, ob diese ein Gewa-Gütesie-
gel erwerben können. Mit klarer 
Mehrheit entschieden sie sich da-
gegen. 

Für weitere Ziele hat die Gewa 
erste Schritte eingeleitet: Der 
Verein wird sich bei Versiche-

rungsanbietern informieren, ob 
sie eine speziell auf die Bedürfnis-
se von Folierern zugeschnittene 
Betriebshaftpflichtversicherung 
anbieten können. Ziel ist, Gewa-
Mitgliedern in Zukunft eine für 
ihre Belange passende Versiche-
rung zu vergünstigten Konditio-
nen anbieten zu können. Außer-
dem wählten die Anwesenden 

Robin Bös zum kommissarischen 
2. Vorsitzenden; er wird diese
Funktion bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung, die voraussicht-
lich im Februar 2018 stattfinden
wird, ausüben.

Anstehende 
Verdopplung

Die Gewa traf sich nicht ohne 
Grund in Bad Nauheim: Einige 
Mitglieder reisten aus dem nahe 
gelegenen Friedberg zur Mitglie-
derversammlung. Dort fand in 
den Geschäftsräumen von Ude 
Folierungskonzepte Modul 3 des 
Zertifizierungsprozesses statt. Die 
Gewa-Prüfer Jacques Bechara, 
Robin Bös, Stefan Ude und Jürgen 
Eidt demonstrierten, worauf es 
bei einer Folierung nach Gewa-
Standards ankommt. Abschlie-
ßend verklebten die 19 Teilneh-
mer unter Prüfungsbedingungen. 
Erst vier Wochen zuvor hatten sie 
Modul 2 abgeschlossen – die 
Gewa ermöglicht Ihnen damit ein 
verkürztes Verfahren. Normaler-
weise empfiehlt es sich, zwischen 
den Blöcken einige Monate ver-
gehen zu lassen, um neu erlern-
tes Wissen zu festigen und Erfah-
rung zu sammeln. Sollten alle 19 
Betriebe die abschließende Prü-
fung im eigenen Betrieb erfolg-
reich abschließen, wird sich die 
Zahl der zertifizierten Betriebe in 
den kommenden Monaten nahe-
zu verdoppeln. Das ist gut und 
wichtig – denn wo es keinen Meis-
tertitel gibt, sind Zertifikate ein 
wichtiges Mittel, um Qualität nach 
außen zu vermarkten und sich von 
der Konkurrenz abzuheben. 
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Insgesamt 19 Teil-
nehmer bereiteten 
sich im Trainings-
modul 3 bei Ude Fo-
lierungskonzepte in 
Friedberg auf ihre  
Zertifizierung vor. 

Stefan Ude zeigte, worauf die Folierer beim Verkleben achten müssen. 

Qualität bewahren
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