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NEUHEITEN

beutelmaschinen verarbeiten.

“Im Moment besteht auf dem

Markt eine große Nachfrage nach

Frischeverpackungen, die die

Vorteile einer industriellen Ver-

packung aufweisen aber dennoch

ein traditionelles Erscheinungs-

bild haben. Wir bieten damit eine

weitere hochwertige Folie für

diesen Trend an”, sagt Mathias

Hunfeld, Area Customer Mana-

ger bei CFS. Die Folie besitzt alle

Eigenschaften einer industriellen

Verpackung, wie lange Haltbar-

keit des Produkts, Barriereeigen-

schaften und Serienproduktion

auf Verpackungsmaschinen.

Dennoch vermittelt die Packung

dank des sogenannten „Paper-

looks“ den Eindruck, das Pro-

dukt sei gerade erst frisch an der

Theke verpackt worden und eig-

net sich vor allem zur Verpackung

von Wurst- und Käseaufschnitt

und Portionspackungen.

www.cfs.com

Die neueste Entwicklung von

CFS im Bereich Verpackungs-

material heißt TPR Premium.

TPR Premium ist eine Verpa-

ckungsfolie mit Hochbarriere,

die speziell für „grab & go“ An-

wendungen geeignet ist.

Die f lexible Folie hat eine

EVOH-Barriere und eine Polyo-

lefin-Struktur. Sie ist matt-trans-

parent und kann vollf lächig be-

druckt werden und lässt sich so-

wohl auf Thermoformern als

auch auf horizontalen Schlauch-

CFS

Neue Verpackungsfolie
im “Paperlook“

Die speziell entwickelte Verpackungsfolie eignet sich vor allem zur
Verpackung von Wurst- und Käseaufschnitt. Bild: CFS

duktion der Blindenschrift mög-

lich. Die Blindenschrift könne in

das bestehende Etikettensujet

problemlos integriert werden.

Das Produktionsprogramm des

Unternehmens umfasst neben

herkömmlichen Selbstklebeeti-

ketten (Aufkleber, Sticker, No-

Label-Look Etiketten, etc.) auch

Spezialetiketten, Sleeves, f lexible

Verpackungen und Banderolen. 

www.ulrich.at

Ulrich Etiketten bietet ab sofort

Etiketten mit Blindenschrift

(Brailleschrift) an. Gemäß der 12.

Novelle des Arzneimittelgesetzes

(AMG) müssen ab September

2006 Bezeichnungen von Arz-

neimitteln, die zur Anwendung

bei Menschen bestimmt sind,

auch in Blindenschrift angegeben

werden. Viele Farben, verschie-

dene Materialien und diverse Eti-

kettenformate seien in der Pro-

Ulrich Etiketten

Etiketten mit Brailleschrift

tes gewährleisten. Insbesondere

dann, wenn es sich um vertrauli-

che Dokumente handelt. Mit

dem Swing protect gelangen Un-

terlagen sicher an den Bestim-

mungsort. Mit einer wahlweise

einsetzbaren Abheftvorrichtung

und der Möglichkeit zur Ver-

plombung der Box ist ein sicherer

Versand garantiert. Selbst als Ar-

chivierungsinstrument schützt

die Neuheit vondurch seine ro-

buste Beschaffenheit Unterlagen

vor Lichteinstrahlung, Vergil-

bung und Verknickung.

www.wag.de

Eine erfolgreiche Präsen-

tation benötigt eine gute

Vorbereitung, starke Ar-

gumente und das Vertrau-

en des Publikums. Das

richtige Equipment trägt

maßgeblich zum Erfolg

bei. Das neue Produkt aus

dem Hause W.AG Funkti-

on + Design im thüringi-

schen Geisa – Swing pro-

tect – eignet sich in vieler-

lei Hinsicht, zum Beispiel als Prä-

sentationsmappe in edlem De-

sign und stellt Angebote,

Imagebroschüren bis zu einem

DIN A 4 Format aussagefähig

dar. Auch Produkte, eingebettet

in einen individuellen Schaum,

können in der neuen Verpackung

gut vorgestellt werden. Die Mög-

lichkeit der Bedruckung auf Au-

ßen- sowie Innenf läche machen

ihn zu einem optimalen Werbe-

träger. Versandtaschen haben be-

sondere Anforderungen zu erfül-

len. Sie sollten robust sein und ei-

ne sichere Versendung des Inhal-

W. AG Funktion + Design

Die neue Verpackung schützt z.B. hoch-
wertige Elektronik. Bild: W.AG

Harte Schale für 
edlen Kern


