
Transportkoffer | Flightcases

Innovation. Ideen. Leidenschaft.
Innovation. Ideas. Passion.



ProCase ist spezialisiert auf hochwertige Transportver-

packungen für empfindliche und schwere Güter. Neben 

Standardgrößen bekommen Sie vor allem maßgefertigte 

Verpackungen nach Ihren Wünschen. Durch die modulare 

ProCase-Bauweise sind Maßanfertigungen kostengünstig 

und schon ab einem Stück möglich.

Maßgefertigte Transportkoffer

Custom-made transport cases

ProCase specializes in manufacturing high-quality transport 

packaging for sensitive and heavy goods. Beside standard 

sizes you also get custom-made packaging according to 

your wishes.

Thanks to their modular design custom-made ProCase pro-

ducts are cost-efficient even from only one piece.

2



... und sind ganz in Ihrer Nähe

Our focus is on providing the packaging  
that suits your company best

Wir konzentrieren uns auf 
die beste Verpackung für Ihr 
Unternehmen

ProCase Ellwangen

ProCase Miltenberg
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ProCase wurde 1987 gegründet und ist als Markenhersteller von Flightcases ein 

europaweit tätiges, mittelständiges Unternehmen der Verpackungs-Branche. Mit 

einer Tochtergesellschaft in Ellwangen sind über 50 Mitarbeiter beschäftigt , davon 

9 Auszubildende.

Mehr als 10.000 Flightcases und Koffer verlassen pro Jahr unter der Marke ProCase 

die Produktion. Zu den Kunden zählen Firmen wie Bose, ZDF, SWR, Siemens, Carl 

Zeiss, Audi und Mercedes.

Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit, kompetente und motivierte Mitarbeiter sowie 

die Qualifizierung des eigenen Nachwuchses zählen - neben den innovativen und 

hochwertigen Produkten - zu den Erfolgsfaktoren.

In 1987 ProCase was founded and is today as a brand manufacturer of flight cases 

an European-wide, medium-sized company in the packaging industry. With one 

subsidiary located in Ellwangen, ProCase currently employs 50 staff, 9 of which are 

trainees.

More than 10,000 flight cases and suitcases are produced under the ProCase brand 

each year. Among our customers, there are companies such as Bose, ZDF, SWR, Sie-

mens, Carl Zeiss, Audi and Mercedes. 

High flexibility and reliability, competent and highly motivated employees as well 

as the company‘s own internal trainee programme - in addition to the innovative, 

high-quality products - are the keys to our success.

Geschäftsführer/ CEO Thomas Schweighart  



ProCases are manufactured using 

modern CNC machines. The outstan-

ding precision of all parts ensures 

optimum fit and exactly reprodu-

cible quality. 

High durability is guaranteed by 

the ProCase fittings which have 

been developed by ProCase as well 

as other brand manufacturers. All 

fittings are tested and their quality 

constantly monitored.

ProCases werden mit modernen 

CNC-gesteuerten Maschinen produ-

ziert. Die millimetergenaue Präzision 

aller Teile sorgt für optimale Passung 

und  exakt reproduzierbare Qualität. 

Langlebigkeit garantieren die Pro-

Case Beschläge aus eigener Entwick-

lung und von Markenherstellern. 

Alle Beschläge sind getestet und 

unterliegen einer ständigen Quali-

tätskontrolle.
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Transportschutz 
millimetergenau

Transport protection 
accurate by the 
millimeter and truly 
hard-wearing

... und richtig stabil

Individueller Innenausbau nach 
Anforderung; hier mit Halterung für 
einen Motor-Kettenzug

Individual interior as required; here 
with brackets for a chain hoist

Kantenschutz-
Profile

Protective profiles

versenkte 
Drehriegel-Ver-
schlüsse

Butterfly lock in 
recessed dish

ProCase blue-wheels 
mit hoher Tragkraft 
und Fadenschutz für 
lange Lebensdauer

ProCase blue wheels 
with high load and 
bearing protection for 
a long service life

pflegeleichte, helle 
Innenseiten

easy-care, bright inside 
lining

stabile, versenkte 
Griffe

robust handles in 
recessed dishes

Stahl-Schutz-
ecken

Steel corners

robuste, pflegeleichte Oberfläche; 
große Farbauswahl

robust, easy-care surface
wide colour range

ProCase. Das Flightcase.

präzise ineinander-
greifende, male-female 
Schließprofile

Precisely fitted male- 
female lid location

stabiles Stahl-
Scharnierband 

heavy-duty 
steel hinge
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A team with many years of experience 

is working in the design and develop-

ment department.

With modern CAD software we cre-

ate three-dimensional models of the 

packaging product.

Critical applications are simulated, i.e. 

that even during the planning phase 

you can already be certain to get a well 

thought-out and functional result.

Furthermore ProCase offers a certifi-

cation of the shipping containers by 

transport simulation and drop tests 

according to German DIN-Norm.

Entwicklung und  
Verpackungskonstruktion

Development and
packaging design

Transportsimulation 
und Zertifizierung

Shipping simulation 
and certification

In der Konstruktions- und Entwick-

lungsabteilung von ProCase arbeitet 

ein mehrköpfiges Konstruktions-Team 

mit jahrelanger Erfahrung. 

Mit moderner CAD Software werden 

dreidimensionale Modelle der Ver-

packung erstellt. Kritische Anwen-

dungen können simuliert werden, so 

dass Sie schon bei der Verpackungs-

planung die Sicherheit haben, ein 

durchdachtes und funktionsfähiges 

Ergebnis zu bekommen. 

Darüber hinaus bietet ProCase Ihnen 

die Zertifizierung ihrer Logistik-Cases 

durch Transportsimulationen und Fall-

tests nach DIN-Norm an.
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ProCase flightcases are designed 

compliant to ISPM15 and consist of 

“processed wood”. The material used 

ensures, that ProCase packaging will 

pass each customs frontier as trou-

ble-free as possible in the sense of  

ISPM 15.

From ProCase you receive a 

manufacturer‘s certificate, which con-

firms the conformity to IPPC-ISPM15 

export guidelines.

This means you can rest assured that 

you can ship with ProCase all over the 

world.

Die Flightcases von ProCase sind 

ISPM15-konform konstruiert und 

bestehen aus sogenanntem „pro-

cessed wood“. Die verwendeten Holz-

werkstoffe stellen im Sinne der ISPM 15 

sicher, dass die ProCase Verpackungen 

jede Zollgrenze möglichst reibungslos 

passieren.

Bei ProCase erhalten Sie für Ihre Cases 

ein Herstellerzertifikat das Ihnen die 

Konformität nach IPPC - ISPM15 Expor-

trichtlinien bestätigt. Dadurch ist gesi-

chert, dass Sie ProCase Verpackungen 

weltweit versenden können. 

Exporte weltweit
mit ProCase

World-wide exports
with ProCase
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The appearance of your transport 

packaging represents your company. 

By choosing a colour according to your 

corporate design and labelling your 

packaging with your logo you will sup-

port your company‘s image effectively.

With ProCase you will succeed in cre-

ating an exceptional image for your 

company. Use this possibility of publi-

city for your business.

Your perfect corporate image

Der äußere Eindruck Ihrer Transport-

verpackung repräsentiert Ihr Unter-

nehmen. 

Mit einer Farbe passend zu Ihren Fir-

menfarben und der Beschriftung mit 

Ihrem Firmenlogo unterstützen Sie 

wirkungsvoll Ihren Außenauftritt. So 

gelingt Ihnen mit ProCase ein unver-

wechselbarer Außenauftritt. Nutzen 

Sie diese Möglichkeit der Werbung für 

Ihr Unternehmen. 

Ihr perfekter Außenauftritt

Große Auswahl an ProCase Farben   
Wide range of ProCase colours



Transport Cases 
  einfaches Be- und Entladen 

  gegen Erschütterungen gedämpft

  robust und langlebig

Medizintechnik Cases
  Geräte werden montiert und 
 betriebsbereit verpackt 

  hohe Transportsicherheit

  mit integrierter Rampe zum
 Einfahren
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Shipping containers
  easy loading and unloading 

  shock-proof

  Robust and hard-wearing

Medical cases
  Devices are packed fully 
 assembled and ready to use 

  High safety during transport
  With integrated ramp

Industrie & Logistik
Industry & logistics

Medizintechnik
Medical technology
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5 S - Methodology

More effectivity by 5S-Methodology

5 S is the name of a workplace organisation method and 

was  developed in Japan. The list describes how to orgnaize 

a work space for efficiency.

Cases with special tools are often mobile workplaces.

A lot of customers trust the approved foam inlays for their 

cases. Each part has its fix place. The cases are the key for 

effective working.

5 S - Methode
Medical technology
Medizintechnik

Mehr Effektivität durch die 5S-Methode

Die 5S-Methode hat ihren Ursprung in Japan. Der Grundge-

danke von 5S sagt aus, dass sich ein bestimmter Arbeitsab-

lauf, durch ein Höchstmaß an Ordnung und Übersichtlich-

keit am Arbeitsplatz, mit deutlich geringerem Zeitaufwand 

bewältigen lässt.

Koffer für Spezialwerkzeuge sind oft nichts anderes als 

mobile Arbeitsplätze.

Um Ordnung und Übersichtlichkeit beim Transport nachhal-

tig zu gewährleisten, setzen viele Kunden von ProCase auf 

bewährte Frässchauminlays für Ihre Koffer.

Darin hat jedes einzelne Teil seinen festen Platz. Die Koffer 

sind somit ein Schlüssel für effektives Arbeiten.



Transport und Werk-
statt Cases
  für hohe Gewichte 

  schafft Übersicht

Shipping and work-
bench cases
  Suitable for heavy weights 

  Clear arrangement
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Messebau & Catering
Fair & catering services

Motorsport
Motor sports

Catering Logistik 
  sicher gegen Beschädigung 

  schnelle Betriebsbereitschaft

  Werbeträger

Catering logistics
  Safe against damage 

  Ready to use

  Promotional
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TV/ Film & Eventtechnik
Broadcast & event technology

Mobile IT
Mobile IT

Pro Light & Sound Cases
  große Auswahl an Standards

  Cases für viele Geräte von  
 Markenherstellern direkt bestellbar

Pro light & sound cases
  Wide range of standard products 

  Numerous cases for professional 
 equipment can be ordered directly

Anwendungen
  mobile 19“ Server-Schränke 

  Reparatur-Logistik Cases

  Rental Cases für Messen und
 Schulungen 

applications
  Mobile 19-inch server racks 

  Shipping cases for repair logistics
  Rental equipment cases for fairs
 and trainings
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SKB Cases Defender Cases

SKB Cases
  watertight 

  shock proof

  Certificate according to MIL-Standard 

  IP 67 protection category

  lifetime warranty 
 „Million Mile Guaranty“

SKB  Koffer Defender Koffer

SKB Koffer
  wasserdicht

  stoßfest

  Zertifikate nach Militär-Standards

  IP67 Schutzart

  Lebenslange Herstellergarantie
 „Million Mile Guaranty“ 

Defender Cases
  stackable 

  lightweight

  robust 

  rustproof

  antimagnetic

 easy to clean

Defender Koffer
  stapelbar

  leicht

  robust

  rostfrei

  nicht magnetisch

 leicht zu reinigen 



Benefit from 25 years of ProCase experience with countless 
customer projects.

Profitieren Sie von 25 Jahren ProCase Erfahrung 
aus unzähligen Kundenprojekten.

www.procase.de

ProCase GmbH 
& ProCase Manufaktur GmbH
Im Bruch 2
63897 Miltenberg
Germany

Tel.  +49  93 71  6 50 50-0
Fax +49  93 71  6 50 50-50
eMail info@procase.de
Web www.procase.de


