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The right solution
for the food industry



The HOT FORM group, founded in 1976, has its headquarters
(administration and production) at Onara di Tombolo, near
Padua, Italy; in an area of about 32.000 square meters
(over 340,000 square feet) based in a modern new building.

The group currently operates as two companies, as a producer of
injection moulded plastic materials for the production of Compact
Discs and DVD cases (HOT FORM), and as a producer of ther-
moforming plastic materials for the production of containers used
for foodstuffs and various packing (HOT FORM PRODUCTION).

HOTFORM GROUP, der im Jahr 1976 gegründet wurde, sitzt in
Onara di Tombolo, mit Büros sowohl mit Produktion. 
Ihr sehr modernes Gebäude deckt eine Oberfläche von etwa
32.000 qm.

Der Gruppe gehören zwei Gesellschaften:
HOTFORM SNC, die CD und DVD Boxen durch Injektion
Maschinen produziert;
HOTFORM PRODUCTION, wo heißformierte Verpackungen, mei-
stens für Lebensmittel, aber auch für andere Produkten, herge-
stellt werden.



All the photographs belong to HOTFORM Production, therefore it is strictly forbidden to copy or reproduce them in any manner
without prior authorisation from the company.

Alle Fotografien sind Eigentum der HOTFORM Production Reproduktionen oder Vervielfältigungen, auch nur teilweise,
sind ohne Genehmigung verboten.

HOT FORM PRODUCTION has invested extensively in this con-
cept, which is a fundamental element of company philosophy, a
never ending commitment which continues in time to improve
and extend the horizons of heat forming even further.
Thanks to all this, HOT  FORM PRODUCTION is considered a
leading name in this field, always in the forefront in giving the
market a rapid response to all that is asked for. 

Das kann man als den „Haupt-Element“ der HOTFORM
Philosophie nennen. 
HOTFORM wird sich weiter bemühen, um ihre Produkte ständig
zu verbessern und die Grenzen der Thermoformung
zu erweitern.

Aus allen diesen Gründen kann
man heutzutage sagen, dass
HOTFORM einer der
Leadergesellschaft in diesem
Bereich geworden ist, die
schnellstens auf die
Marktanforderungen eingeht.

HOT FORM PRODUCTION containers are a tangible solution to
the need to keep the flavour and the freshness of genuine foods
unchanged in time, conserving as long as possible the good-
ness offered by nature, for both sweet and savoury products.
Thanks to their extensive experience in heat forming,
HOT FORM PRODUCTION now includes a comprehensive
range of products placing the company among the leading
manufacturers of containers for the food and confectionery
industry, both at home and abroad.

HOTFORM Verpackungen stellen eine konkrete Antwort auf die
“Zeit-Frage” dar: durch ihre Schale kann man den Geschmack
und die Frische der Produkten erhalten, weil die Qualität der
besten natürlichen Zutaten, egal ob es sich um Sü‚- oder
Salzwarenprodukten handelt, bewahrt wird. HOTFORM hat über
die Jahren hinweg eine große Erfahrung im
Thermoformungsbereich entwickelt. Das ermöglicht eine breite
Verpackungsauswahl beide der Lebensmittel-  und der
Bäckerindustrie anzubieten. HOTFORM ist zur Zeit einer der
“Leader Producer” von Verpackungen, in Italien sowie im
Ausland. 

The union of experience and the reliability of their products is
the perfect synthesis of the system used by the company. This
is backed up by considerable technological and professional
support, in following a company policy that strives on quality
production and offering a service that is widely appreciated by
their customers. This thinking is not only applied to standard
products but also for the bespoken items that are designed
according to the needs of the special type of product request
coming from our customers.

Erfahrung und Produktzuverlässigkeit zeichnen schon immer
HOTFORM Arbeitssystem aus. HOTFORM hat sich durch die
Benutzung von hochtechnologischen Maschinen entwickelt,
ständig mit dem Ziel, ein Qualitätsprodukt anbieten zu können.
Diese Technologischmitteln ermöglichen HOTFORM nicht nur
Standardprodukten anzubieten, sondern auch besondere
Kundenwünschen zu realisieren, durch die Herstellung von indi-
viduellen Verpackungen. Dank der Anwendung von
Qualitätspolitik durch HOTFORM, kann den Kunden ein immer
besserer Service angeboten werden, und dadurch das Ziel von
“Kunden-Zufriedenheit” erreicht werden.
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Via Bellinghiera, 52

35010 Onara di Tombolo (Padova) Italy

Tel. (+39) 049.5993500

Fax (+39) 049.5993605

e-mail: info@hotform.it
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