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Nachhaltige Verpackung mit der «ECO-DESIGN»
Lösung Blitzmatic+
Immer öfter werden Stimmen laut, dass in unseren Supermärkten zu viel Obst und
Gemüse in Kunststoff verkauft wird. Studien zeigen, dass teilweise sogar über
70 % der angebotenen Früchte und Gemüse in Folien verpackt werden. Dank eines
neuen nachhaltigen Verpackungskonzeptes – BIOLOGISCH ABBAUBARE FOODTAINER AUS KARTON UND GRASPAPIER – kann diesem Zustand entgegengewirkt
werden.

Die Firma Prim Pac AG mit Sitz in Geroldswil, hat es sich zur Aufgabe gemacht einen neuen Weg in der Verpackung für Obst und Gemüse zu gehen.
Tony Meier, Geschäftsführer der Prim
Pac AG hat hier eine klare Vorstellung:
«Die richtige Verpackung hat heutzutage
eine wichtige Aufgabe und kann mehr als
nur das Produkt schützen, es verlängert
gleichzeitig die Haltbarkeit der Produkte
und senkt dadurch den Food-Waste,
bietet eine Kommunikationsfläche und
bringt die Werte der Nachhaltigkeit voran».
Aufgrund dieses bereits unausweichlichen Trends ist die Firma Prim Pac AG
eine Partnerschaft mit der Firma Frutmac
aus Südtirol eingegangen. Die Firma
Frutmac ist ein europaweit führendes
Unternehmen für individuelle, nachhaltige Verpackungslösungen im Lebensmittel-Frischebereich. Dank der ökologischen Verpackungslösungen Blitz- und

Zippsolution, konnten neuen Maßstäbe
der nachhaltigen Verpackung in Europa
gesetzt werden.

Die Blitzsolution
Mit der automatischen Schalenverpackungsmaschine Blitzmatic+ wird der
neue Blitz+ Deckel auf jede bestehende
Karton- oder Graspapier-Schale vollautomatisch geklebt. Die neuen Deckel
sind so konzipiert, dass sie sowohl die
maximale Sichtbarkeit des Produktes garantieren, als auch einen permanenten
Halt für die Produkte bieten. Durch den
einzigartigen Mechanismus werden die
Früchte auch bei unterschiedlicher Größe schonend und ohne Reibung fixiert.
Die Zippsolution
Die nachhaltige und flexible Verpackung,
welche mittels dem neuartigen «ECOZIPPER» ökologisch und ohne Kleber

verschlossen wird. Die Zippsolution
kombiniert Techniken und Verpackungsarten in einer einzigen Lösung und eignet sich für verschiedene Obst und Gemüsesorten, in verschiedenen Formen
und Größen.
Für Stephan Christoph, CEO der Firma
Frutmac ist klar: « ECO - Design der Verpackungen sind grenzenlos und einfach
umzusetzen. Eine Verpackung im Monomaterial, wie es bei den Frutmac Lösungen im Einsatz ist, garantiert zudem auch
eine Erhöhung des «Category shares» da
die Verpackungen einfach und gut geschützt, auch gestapelt werden können».
Mit einem ganzheitlichen VerpackungsDenken und Handeln können wir alle
schon jetzt einen nachhaltigen Beitrag
zu einer besseren Umwelt leisten. Es gibt
nicht «gute» und «schlechte» Verpackungen, es liegt vielmehr an uns, ob wir
die Verpackungen richtig einsetzen und
alle Vorkehrungen treffen, damit sie am
Ende nicht in der Natur oder den Meeren
enden, sondern als Rohstoffe für neue
Anwendungen im Kreislauf gehalten
werden können.

Willkommen
in unserer
Verpackungswelt …
• seit 1968 im Bereich Lebensmittelund Industrieverpackungen
• innovative und auf Kunden abgestimmte
Verpackungslösungen
• verantwortungsvoller Umgang mit Umwelt
und Ressourcen

by

• umfangreiche Lagerinfrastruktur
und Flexibilität
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