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Technik I Verpacken

Die Fleischerei stellt n:Lchfoigend Verpackungsma
schinen und ntxterialien \et.schiedencr Iierste]let yor

Kompaktes vakuumiergerät

Landig + Lava, Bad Saulgau. presenliert das neue.

konpakte Vakuuniergerär \.3;0 jn tdelstahlgehäusc
für die \takuul]r\'eqrackung. llit 350 nn Schwejß
bandlänge ist das Profigeräl besorders handljch und
sorgl laut Herstcller dank der 3lach-Verschrveißung
lür'stets perfekte Schrveiiinrihle, seibst bei ehlas cr-
höhtern Flüssiskeit\anteil. Schn€lles und eflektives 

^rbeitcI garanlie11 zudent rLa-s seriennräßige LCS (l,ava

Close Svsten). \\ elches filr ein |ekuumieren ohne lan-
ges Andrücken der Geräreklxppe s0rgt.

I)as Ilerzstück des \ jj0 jst eiDe kugclgelagertc Iloch
leistungs-liolbenfumfe der zwciten 0enetation (La-

va Turbo Pumpe r nir ci.ciL 0.91 ber Lhterdntck. tjie
Irunfe isl danit einc der leistungsstärkstel'ltocken-
IiLrfer Iiinzelpunpr in einen serienmäßig geferllgten
AuLlenilkuultiergerät dieser Preisklasse, so der Her
sleller Es lll\st sich luch der L nterdruck von 0,2 bar
bis zun narimrlen I nterdruck einslellen, um auch
enplindliche Produkie sanlt lakuumiercn zu können.
l)Ls Gerät rekuuniert Beutel, Endlosrollen und tse-

hiilt€r !o\i€ T\iin 0ll Cltscr rrnd Elnmachglrlser mit
denr plusenden Zubehör

Flexibel einsetzbar

In den iergangenen Jahren hat I'lultivac, Wolfefi
schsenden, seil Ticfziehlerpackungsmruchinenan
gebot im Einstiegssegment un die Xlodelle ll l0j und
R 095 €lweitert; Letzteres bietet mit dcr Option ,,e-con
Lpl ri ' bp\O Llp|. I p-Bir, ll /, rrp BruwLi\e.
Bei den Traysealern bietet der Verpackungsnaschi-

nenbauer mehrere hdbaut0nlatischc Iinstiegsm0del
le ('1 100, T 200 und T 250) so\t ie ein autOnetisches
Kompaktmodell, den T 300, der sich euch in aLttorna

tisjerte Veryxckungslinien irtegrieren 1ässt. ln tradi
ti0nellen llcutelveryackungsbercich reicht das Leis-

lungsspeklrum von mehreren Kleinkanniemaschi-
nenmodellel, die aul einerl Tisch platzien it'erdcrr

kijnnen, über kontpakte Standmaschinen bjs hin zLl

Großkammermaschinen ntil einer oder zilei Kam
metn.

['lit dcm ]l&schinenargebOt ist es bei kleiner und
mitleistrindisclien llntemclltner aber nicht getan.

,.Oft fehlt cs den tsetrieben en k0nkreten ldeen. wie ei

ne \trpackungsautOmxtion zur optimierung der
irne$etrieblichen I'rozesse beitragen und l'lehrr,r'erle

generieren kann ', erläutett \hleska Haux, I'larketillg
leilerin bei 1\'lultjvac. Daher begleitet der Veflackurgs-

Convenience in der Fleischertheke
Handwerkliche eualität in

bedarfsgerechte portionen

verpackt - immer mehr

Verbraucher schätzen auch

bei Fleisch und Wurst den

hohen Conveniencegrad

abgepackter Ware.

Das erfordert

Verpackungslösungen, die

kundengerecht sind,

zugleich aber auch

wirtschaftlich sinnvoll und

schnell realisierbar sein

müssen.

cP

Das neue Vakuumiergerät v.350 liefert dank
3-fach-Verschweißung perfekte Schweißnähte.

> Marinierte Steaks, in Schcjben geschnittenc Sa

larri, Schirken und \1'urst, Brat\a'ilßtchen odcr lJrät-
und Leberknödel sowjc lertiggerichte abgepackt in der
SB Thcke eines Flcischer Fachgeschäfts - das ist heut
zutage richts mehr Neucs. Längst haben sich !'lei
scher aufdcn anhaitenden 'itend zu vorveryackten Lc-
bensmitleln eingestellt und bieten ilire frischen
Fleisch und Wurstwaren 1n bedarfsgcrechten, kleinen
P0ftionen elhveder fertig verpackt an oder veryacken
diese vor den Äugel dcs Kunden. i)as hat in verschic-
derer Hinsicht Zusatznutzen, s0w0hl fiir den Verarbei

ter als auch fiir dcn Kunden: Ist derAndrang in Laden

9roL(, greifen Kunden gerne zu l'ertigpackunrcn, aber

auch das \t'crkaufqrerso al rvird in Spitzenzeiten cnl
lastet. l)aflber hinaus bieten abgepackte produkte

den \brteil einer \€rläIgerten Haltbarkeit und Frlsche,

Schutz vor ureNü|schten Einlliissen von auljcn so

wie leichte Tralsport Llnd Aufbcwafirungsmöglich-
k€it. Insbesondere Singlehaushalte und Kleinfanilien
profitiercn von öffnen und Wieden'enchliefSen ejner
Packung. ,{ußerden schätzel \terbraucher die fief-
kühleignung oder auch die Mikrowellentauglichkeit
vorvepackter Produkte. Neben den ftrnkti(ralen lli-
genschalten sind filr den llandel die verkaufsfrjrdern

de, hischc 0ptik der Packung so\i,ie dic gute l'ixjerung
der Produkte darin entscheidend. Die Hersteller \,0n

lerpackungsma\chlnet und -lnaterialicli bjetcl ilt
zwischen eine \iielzahl an Lösutgen an. lleisclt und
Wurstwaren können in Schalen, Schrunpf , \?kuunt
oder MAP \'tryackLrnger frfuentiert \\erden Die diin
nen, aber widerstandslähigen Folien sorgen tilr ei|€
attraktive optik, die zun Kauf aniiniert. D:rs \erpa
.knn .rrt"" \lkIur ..1 ,taLr*' rclrt u .I( (\tretn
hvgienischc \erpackulgstechnlk. sondern auch der
perfektc Weg zur erheblichen \trlingerung der Halt
barkeit von Fleisch- und \trrunt\aren Die so verpack
ten Produkte sind vor |erdcrb. Austrocknung,

Schmierbelag, Gcruchs . Gcschnacks Ltrd (iewichts

lerlust geschiiut. CrOßen \\ert legen die Hersteller
aul3erden aul dic Int\iicklnng immer ratjoneller ar

beitender Verpackungsnlaschinen.

\riele Prozesse sind heute kompiett
autoniatisiefi. so dass neben der
hoher) Qualität dcr \'bryackungs

ergebnissc auch großc Stückzah

len bci glejchzeitig lliedrigem Ver

brauch rrcn \€rpackmgsnaterlal
erreicht werden kiinnel.
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Verpacken lTechnik

Der halbautomatische Traysealer T jOO ver-
packt Fleischwaren, Fertiggerichte und andere
Lebensmittel.

meschinenbauer die Hmdverksbetriehr beitn Elnsties
in das autollxtjsche !eryackcn ntt einen unfassen'i
den l)iens[eistungsprogratr]ln. Ill Rahm€n ejn€r pr0
.t'f,lu dk; ,. .i, tF r .In- i,r, \r.

sie ihre lr0zessc elTjzieltlct und kostengülistiger ge-
.,, rl.t \r |,. tr.ti. i,t".. r r,l ill ttLl
stärdiscllc \rerxrbcitel aber auch dabei. rLie richtigeI
.\'lxterialjen filr ilue \erl)eckungslösurg zu firden; da
zu gehören zurl lleispicl Velbrauchsntetetjelien \\,ie
l'olieu oder IJcutel odcr ruclt das passe|rLe Schutzgas
lür das zu rerpackeitde Pr.odukt. ZLrdelr htbcn Ilalcl-
rver'lisbetriehe die i\töglichkeil, die \tr.packungs]la
sclrineu in cinent der Shouroonts zu testell. die dct
Ve|packungsqreziaList IeltNeit iu rrehreren Ni€dcrias
sungcr darurter allch dr.ei in Deutschland - einge-
ricirlel hat.

Derrit sich die Ln'esriti0n für derl fleisch lerarbeitcn
den Betrieb lxngfdstig l0hnt, bietet Nultivac urnles
sende trlöglichkelten. un seine eut{xnatischen \:eqre

ckuugslösurgen au sich iudelnde MarktanlbrrLelul
ger zu adaptieren.,,Ulsele \trpackungsraschilen
sind lrodular aufgebaut uld lassel sjch relalil ein
fach cr$eitent oder unutisten . crgäIlzt Haitr.

' IFFA: Halle 11.0, Stand B 26,

Halle 11.1, Stand B 1l/c 11

verpacken und Garen unter vakuum

1)ic AnlorderLruge| an eilte \letzg€rei Nerder imrler
ruillangreicher uld das Algebot al Plodukten utrd
LeistLngeu rvird il]rrncr lielfältiger: EiIc richtige Kri
chenplarulg uld xusstattllull tnjt den je\rells jndjyi

duell richtigen Produktcn sor'ie dcn reuestcn l'echn0-
logien sind rLesIalb unerlässljch. so Konet, plochjn

gcn, und \cr\eist dabci auf Sous-i,jde (Niedertelrp€

|atur ) ocler VakuLIIilaren. fisch, l'leisch, \\iur.st oder

Gemilse $,crden vakuLtlnieft und daln bel ntedliger
'lemperatut ir eincn l'hemllisierer schonend gegalt.
Sous r,ide elsnel sich liil nahezu alle l,r'odukte des

llleischerhandu'erks sOnie filN Catering urd die Bul
te8'orbereitllng. Konet hat cine Vielzahl al l-ösuIgen
rrnd l,rodukten rund un dre Thcrnen \lkuumierel.

Ihenralisiercn uld Garen unter.\rakuun (sous vlde)
rnr SortilIcnt. Der llerslcller. ltcrnt dic \ofeilc voI
soLrs lidc Lnlergleichljch€ Aront€n und Te\luren so

wie ploblenloses Garen auf de| punlit sjlli:l nit s0Lts

r,ide möglich. Es cigret sich ltcnonagencl zum l,la|i
nielcn r,on Flcisch

\brbestellungen könuen zeitlich passeDd \orhereilet
$'erden. D$ llcjsch rir.d direkt be1 Besteilung zuge
',.tr'Ll.l J .li,r.n. |. .rp||t.1.. ,.t-i tl-.
Lrnler Vakuun Elpackt und his zur Abholurg gela-
gert l)ie r\bläulc lilr das Caterirg sind geregeller, effi
zienter und nit $,eniget slress rerbLrnden. \rranstal-
tLrngen könten besser gepla|1. \,orbercit€t urd kelku
liert werden. \'1it sous \idc könnerr die produkte untcr
\ rkuum zejtlich \'ölllg itnabhairgig gegart und bis zur
\€mrstallung gclegell u'elderr. Nr Tag der !eranstal
'lru\.p ,1 di- ,1..., i.tt 1."- | .p,-f,g. e

r'lcn und anschllelJcuri lcrtig zubereitet
lileriblc \lengen 0ltinxle Porti(nierung: Ilcj gro
'. rr f ., ',. l,. r r' r i 0, -rt^det l,p kt -( lr lL

lieler kaln direkt retgiert werd€n. I)ie'liere uclrlen
dlrn jr Schnine ausgelüsl und z€rlegt. Ilas lleiscll
rvird Iakuurnlerpackt uld kann kontrolliefi und hl
.i, .- r,, , B .rjn t, |e .,1 1.1g.,., r'111.

schiedlichste Kuldelll,Linsche uld Elgenkreetioltcn
können sclruell uId einlach beriicksichtigt rr,crdel.
Iuch verschiedene (iößen urxLGelichte oder Kleins!
nrengen sind nijglich Der Kunde suclit sjch beinr
|echhtindler sein lleisch aus uld nimntt cs Nrrs.h-
gerecht portiOnieft ut]ti lakuunti€rt nit nach Hause.
lllt llille d€s \:aklrLllnierens kaitr die lLeischrcihrn!
ohne Ceschnackslerlust kontroliicrt beschlclnioi
rierdeu. l'r'isclteprodukte bl€iber lfngcr hrltbii
Dulch del Schutz der \rakuumleryackulg und rile
geringe illtzezuluhr bleib€n \ritarrine und lelijrljchc
Nrihrskrltc erhelten. llie \rlpacliten llleisch unrL

\\ilust\\, en könner \\'eder aLlstrocknen loch oridie
ren. So eflsteht eilie optjlltalc und ht,glelische
lagerung und einc gleiclinüßig liische Optik deL

l'roduktc

Der Plusvac 20 ist eine All-
roundmaschine für Fleischver-
arbeiter und Gastronomie.IFFA| Halle 11.0, Stand B 14

Leistungsstarke vakuumpumpe

\ixcu\llll Burglengerfcld. hat \rakuumverlackLrrgs
nraschiner \'0r der kleinen Tischmaschile über
Standgerätc bls hin zuI Doppelkamrner-\,laschill€ im
SoilinreDt. ll€r Hcrsteller enf lichlt b€ispieis$,eise die
EST 20 nrit ihrer mittigen \:er1ängerung insbesoudere

für'das Verpackel \,0n [ii]d- und Gcllilgelschlegel so-
rvie \lildlilclien. Das eiuiacir zu bedienenrle Ger:it hat
cin eutotr]litisches 0lEntfeuchnurgsplrgratLtn.
Ilulch die relbesscrte lllektronik ist \rähreld rl€r lnter'-
lallc stets eire optrmalc öl QuaLität r,orhanden.
Die Reirigrxtg der \:akuu \tryackungsmaschinc ist
ploblemlos: ,\us ll'gienischen Gtilnder het det Her

stelleL dle Scitl\eil]leiste s0 konstruiell, dass diese mit
einenr Haldglifl hclausgenonnten werden kann. l)ie
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Technik lVerpacken

!!
Die Vakuumverpackungsma-
schine EST 20 eignet sich ins-
besondere für das Verpacken
von Wild- und Geflügelschlegel
sowie wildrücken.

Lift Bo\ \\'Llrdc so geplant. dess lruf eru KebeL zur
Strolrzuliiiltulg ver'zichlet wurde. liinfxchc Zu glir ge

crlcjcllterr lxut Hetsleller die uenigcn \\ialtungshald
gliffe der'}'laschilen |r Hlndundrehen lassel sich

xlLc \ießchLeiljteil€ \\ic 1?ll0nbend, Heizdreht Und l)e-

ckeldichtLng einfach aLrshLrschen. Selbst deL öl
\\echsel geht schucLl \!nstxtten. Alle leculll1'\'xku-
unr !eLpackLri.rgsnaschir€n könlie]] tuf \\:L|tsch mjt
ellcr Begxsungsyorichtliug s,lwje einer Schrägcinll
ge zun \re|plcken r,ol] fliissiglieiten eLlsgcstxfiet Ver
den. Alle llodeLLe sil1rl aus rostltciern lldelstahl,qehriLr-

se uud nit eineL Edelstdtlkmtner solie erlcr'lkrch
leistLurgspunDe ausgerlistet. Dic l€istungsst:[ke Pr]nr

le e\xkuiert die Kantnler lst der ge\\'iinschte lakuurn
\\'ert erreichl, rvird dulch das Lnprlls-llejß SicgeLvcr

lalrlcn del lakuumlteutcl velsclrneiJJt. Dulch die

iurl0rrxtische Wiederbclilftung der Kannncr ijliret
sich der Kaurnerdecliel, die lcnige |xkuurnvcqle
ckttrtg kmn enhonrrtteit welden

jFFA: Halle.t1.0. stand c 61

Kompakte Verpacku ngslin ien

Dle Supe|,ac (;mbH. \\iicr/Östeüeich, bi€tet K nl:len

in der lleisch uld \\iLrlstwarel Industrie sowie delr
Haudrverk ciu umfmgreiches lroglluunt al \raku

LLrllerprcliungsnraschiler. Schrunllf uld'liockner
einlichturcen. S0 gibt es fiir jrde Inrtndulg oder

lhlernehrrlersgrö13e d1c Lichtige Lösuug, bestehend

riLrs eirler alil0lltatischen IlaIdntasch]tte und soleln
gew'ürscht - eineur Schruuipltuk Lrud Trccklcr:
Kleir- urd trllttelben iebcn stehr die CK 402 B als klei

ner€ automlltische Bxl rnaschiue zLLi \elfilgung. S0l-

1en die Prckunger geschrunplt u,elder. 1ässl sich die

ses konpaktc, ilerible \lodel1 tnit enleln eulonttlt,
scheu Schrumpltalk (,\l'8) rrqie eineru eutornati
schen TrockertLlrlnel (lil. l5) kornbmieren.

r\ufder ll'lA lrtsentjerl das l-lnterlehnren dic GK660iJ.

Diese eutonxtiscllc Banduraschine zeichuet sich

durch eln getaktetes \rorlrdebald. schlelLe Zr'lilus-

zeiten so\\'ie eine irtcctiefie BeutelrestebsauguDg lLus

Auch diesc lejstLrngsstallie, spezicll für' cLie industlicl-
len hsplilche lionzipicr.le autornatische llandmrschi
ne kxnn nlit ein€n eulonlalischell Schrunrytiank
(,{1 15) vrtie einer'r tllltolnatisclten Tlockentunnel
(111. 15) zu cjner k0nlaklen \erpackurgslini€ korrbi-
nieü Nedell.
Slinrtliche \lasch]lren gar rtiereu marinralcli 0LltllLtt

bei gleichzeilig mininraler Personal- sO\\'ie lJetfiebs-

kostcn. Dar'übel hineus erflillen Sule rl ac-Al legen

Die automatische Bandmaschi-

ne GK660B zeichnet sich
durch ein getaktetes Vorlade-
band, schnelle Zykluszeiten
sowie eine integrierte Beutel-
restabsaugung aus.

illodernste H\'{iejle uud QualitütsstxtLLards und
zeichnen sicI r,or rllem durch ZrnerLaissigkcit. Px

ckungs- und Prozesssichentng, lle\ibilitait sONje liei
nigLrrgs Lnd \\ixrtlxlgsfieLrldlichkcit eus so cler Hcr.
steiler tFFA: Halle 11.0, Stand B 51

Mehrschichtige Verpackungsfol ien

Die Stidpack \e|prLckurgsgnrppe, Ochsenhausen, ue-

hör't zLr rlen ltihlelden Ilelsteileln r,0n coertnldierter
\\ieich- und lLutfllien, llerihle| KunststofiverbundcI
und |akuunrheuteln. Eill lltUptallgeltltterk ljegl jnt

Iledrucken riln l'olien. lnr Tjeldmck (oüfetenzzen-

llt]n am schNeizcrjsclter SteltLlOü lli0ggi0 körneu an

hochnodeLlen trlxschiren |oLien nit bis zu zlröll
Iaiben bedruckt rverdcn, hoch\rertige I)r'uckbjlder irrl
flelodmck \rerfahren werden elt Stanl]sitz iln be-

den\\'rifil€rnbergischen 0chscllherrsen ungeselzt.

Das lxniliengeliihfte Lntenehnen luldc l!64 von

Alfred Rcnmele uegliindet Lu]d lixt sjch bls heutu zu

eirel lhte1'llehnleusgtuppe nit eurole\\cit dtei Ir0
duktionsn'clkel enhviclielt.

IhIc l'rodukk \ertleibt die Siidfxck Grlppe in rLrnd

l0 Lrindem. Dicse cnl\'jckeln die Verlackurgsprofis
grurdsätzlich jn enger Abstinnlu g it ihren Kun

dcn. zu denen klmsische larrilienbetrlebc ebelso ge

hörcr Nie Xlarkenxl.lik€l Herstcller urLl irte]riLtiOnx-
le G|oiSkonzeLue. Derzeit \\'erden gröljtcnteils l'leisch-
Lnrd \\iurslv en sowie l\'lolkcrejlloLLLrlite ilt \rerpl
ckLLrgen xnr Südpack reLkault \Veitere tlrirkte sird
rnedizinische und Lechlische Aüikel. lfischpr0duktc
so\\,i€ Ilrot rxxL Back\\'rrclt.

llei Fhisch'unrl \\iu|str,aLcu hxt hiichste Sichcrlieit
Oberte Pri0rität. 0Lr \i€rpackungen zur Flcischreifung.

zur LaDgzeitlagerurg Oder für dje optilnele Prlisenta-

lion an P0int 0l Sale - rrtit deu coe\hudicrteli llOch

Leisturgsf0Lien hrt der He|stelleI ltir' ;cde ihfo|deruIg
djc richtige Lijsung. Nebel ciren Lrnlangreichel Sor-

timert ar \\ieich und llaltfoLien bietet des [Tnterreh

nen aucli Obedolien nrit untersclliedlichen Eigen

schaflen en. Nicht zulclrt mit dem r,aliablen \liedel
\erschlussslstem -Uultifeel und rtjtrLen Cortr,enien

celösLrngen \\ie SteentS0luti(n zult Darnplgarel in

der l{ikrorvelle untetstützl Sr:idpeck seine Ku|dcn nlit
urlii'iiluellen !erpackLrlgslösul gen.

Eff izienter Endverpackungsprozess

,\n SchLuss der Produkti0rsketle von Zerlegebetlicbcr

stehl dic lindrelpeckung Die verdelhlic|err Produkte

\erdel ir steiiLe PlastikbeLrlcl in \Vellka|lolschach
teln rerpackl Olt werden dje Pakete auf rallinjerter
Transportsvstemen aLrf derl \Ieg lns Kühlhger lnit
Ltiketten gekennzeichnet und mit Plastikbrinden si

chel uurreiti. 1)as steigcnde Produkliolsr,olurren und

dcr zunehmerde \fettbe\\erbsdruck erlauhcr keine

StiLlstandzeiten der Produktiorslirie. Di€ Sh afe\

L4eeßrir;lll

\

a

, [-1
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Für hohe Ansprüche im bedienerlosen umfeld
werden vollautomatische Umreifungsautoma-
1en vom Typ SMG 55i eingesetzt.

GnbH, Holzger'lingen, hat sjch diesen HcraLrsfo|de

rungen engelol]rnell und elne neue Ilaschinengenc-

rali0n spezieLL filr die Lebersütittelbrenche ertlvickelt.
0brvohl n'ischen dcr \rrarbeilung von Fleisch. Fisch.

\luscheln oder arderen r,erdelblichen \lareu lunda-
nentalc Urleßchlede besteher. sklLen sic allesarnt

liiichste Arfortlelunsen an dic Llmrcifulgsmaschinen.
Die rdlinierte llauxrl urd'lechnologie garentjeren,

dass dic Stlxlex llnreifungsuraschinel nrit eiteln
hohen Schutzlalitor IP 56 den R€inigungsarbeiten nlit
Spritz urrd Slrahlwxsser stardhalteD köuncr. Die Xllr

schrlen rvidelstehen SeLlwasset utd Slritz\'öset tril
Renligunssrriltch.
Strapcx bielet rerschiedene Unireifurgssvste[e au.

del Kunde kann zwischel Seitenrelschluss und
Tischr,elschluss wählen. \\,ähLend der SeitenvenchlLrss

vor allem jm Nassbereich der I,'ischirdustde eingesetzt

n'ird. trulplen die Tischvelschlusylaschnen in der

IleischbLalche. Kleurmengen werden nit sogcnalln-

ten ..Stand alone" N'laschineil nittels nalueller Be

dierlutis beerbeitcl. Sobeld ein größeles thgesvolu
nren anlällt. emptiehlt de| Henteller v0lleutonetr-
sche, bedienellose S-vsteme.

Nachhaltige Verpackungslösungen

'l'eke elal ist urd hleibt der slär'kste Trend 1n lußer
Haus N'larkl. Diesel lintrvicklung folgerd steivt auch

der Bedalf an geeigneter \reryackungen. I'lit dem all-
genleinen Treld zrir Nxchhxltigkeit beohachtet rran
am i\'lukt \Erstärkt reclcelbare loodsenice-\rerpa

clitrngen, die hxuptstch|ch aul erneue|barer pflanz

lichcn Rohstoffcn basieren. Dipl -\r, liaLdemal Le

chelt. Geschriftsführer der Egepack Einkauls und \rr
tricbsgesellschalt mbH & Co. KG Mark€tingkoopera-

tion, Burgwedel, beschr€ibt aktuell€ ltends ir djes€nl

Segm€nl:,.\riele \€rpxckungshe$l€ller sind bemüht.

die gesanrte tr'laterixLkette daraLrl abzustinmen. dass

regati\€ 
^uswirkurgen 

xuf di€ llmwell s0 stxrk $ie
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Diese Aussage stellen wrr tägl ch unter Bewels.
Mit Produkten wie z.B. lndustrlewölfe, Kutt€r, Sägen,
Schörfmaschinen, Küh tumb er, Pöke systeme, njek
toren oder...oder... ebenso wie nd viduallösungen
f ür unterschiedi iche, Be,re,iche,.

Mlschen. lerkletnern.

l,' .'r. 
1.

Wursti,vare n-, Brät und
Hömburg€rherste lung.

Mengen. Mischen.
Massieren. Yerede n.

VAKONA-Systeme für
best€ Produktqudlität. Für

F elsch und Wurst$/dren
e benso wie für Fisch,

Gemüse und viele
andere Le bensmittel.

Gerne stehen wir hnen Rede und Antwort und
zagen lhnen Lösungen und Elnspörpotentiöle duch
für lhre Arbertsprozesse.

W
WA%}
for the best

Für mehr nforrnationen,
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Technik lVerpacken
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Attraktiv, stabil und ökolo-
gisch unbedenklich sind Teller
aus Rest-Holzschliff

nrögLich reduzicrt ue|den. Dcshalb bietrt der \ltrkt
iilr'l'ake e\re)',\€ryackuIgcI eine ]leIgc gUter \:crya
ckungslösungen, dic rls ökologisch Lnbedenklich gel

tcll. lin lJeisficl hiedilr sind zum ljeispiel l)r0duktc
xus IJiokunslstoffen \ric,Polr'rrrlchsiulc (Polllactiri,
PLr\). Dieses l\laterial \ird drrrch [,olvnerisilti0n \,or]

tr'lilchseure geuonnel. dlc l'iedelunt ciu l,rodukt der

licrnlentation alls Zllcket u|d Strirkc durch trlilchsäu

rebakterien ist. Iladu|ch kann dieser \\iedistoff in in
dustriellcn (0lrrp0stielar lrgen r,ollständi g abgebarrl

\\crden. Pl.A erls|rjcht damit d€r ll\ 13432 (cur0prii

sche \orm zlrr Konlpostierberkeit \'0n \€lfeckLrngen).
l)e der ll\'€ichurgsfLlDkt dieses ;\lateriels bei ctvx 60

'C l1egt, firdct €s haufts.icirlich xls \er?eckunij äir
keltc Sfeisen und Gctrairrke r\n$tndung. lirü ihres
naliirlichen Irrsfn]ltgs. ntLissclt bei rliescr \er.pa

ckurrgsa|t keint ei KolnfroDtisse bei der Fur]kt]one

Litrit, der 0ptik 0der der H\gi€ne eirgesa|gen NerdcJt:

\trpackungen eus PLÄ sjnd glrsklrr und lbsolut
brLrchsicher flilr $ejterer \r0üeili h1r \erglciclt zur\rcr.,
vendulg lon itssilor Rohstrllen wild der.(l0r-Äus
sloß Llrastiscb reduzLell, denlt es llalllLelt sicll bei pl.,\

Lrn nachri'achselde \laisslillke.
Eir \r,'eiteres tseisficl sjld l'elle| uId Schaleu urs Ilolz
schliff Dies ist ein Welkstoff, dcr aus r\bflllpr.odLrkten

cntellt s,ild, die bei der PapleLhelstellulg anlellen
Durch cin spezielles Plessrerfahlel isl tloizschlilf Ce

scllirr ebsollll dicht und dahet ruch zunr Senicr.en

\{ln Suppelt gceigltcl. ls ist ntik|o$'ellentaLtclich.
blribt limstabiL ist bedruckbar Lrnd zcichnet siclr
durch hochNcrtiges Aussclteu lus. Nach Gebrxuclt ist
es konrlOslietbrr Ehcllalls elrl ihre Konlfosti€ ahig
keit hir ze|tifizien siud r,erschicdcnsle P|odtrkte rr
100 Prozelll rcc\celten Papicdesern Int 1'reld licgen
zum Beisfiel Getränkebecherhxlter eus Llieserr -\lrte
Iial. Si€ erlauben es denr Kuuder. nehl Produktc zLr

L -, r'. r'ru l* r r.ig'-,tr \.r.. l' r.

Fleischfarbe bleibt erhalten

Die firnr,\. vau tlcn Bn)ek Il\, \\ieahvijUNiedcrLxnde.

hat nrit dcr llibassk €ine |illie für rLi€ Flcischindustrie

cnt$'ickelt. di€ dic \ierlärbung r,ou Riirdfleisch ver.hin

rie|t oder dje urs|[i|gliche Ixrhe \riedcrheßtellt. Die

Folie ist eine Hochbarrie|e Ileltrschichttirlie Ir einer

Sauerstolf Durchlässigkeil gleich oder kleiner als

2 cni plo nr pro J,i Stundel und elttsfrjcht da]lit der

dcußchen Irdushicnorn. Hibassk itat firlceldc lii
gelsclleilenr Die NalLlrfltbe v0|
Riudlleisch bleibl [i der \:LkuLlli-

Das Fleisch in der Hibassk'Fo-

lie (links) hat auch nach 20 Ta-
gen seine ursprüngliche rote
Farbe behalten, im Gegensatz
zum Steak in einer Standard-
folie (PA/PE).

verpackung elhalftr i\ußenlem gibt die FoLie kejren
\ekuunduflt ab auch nicht fech längerer T.agerung

urler \rakuunr. \fenn Frischfleisch in dicscr Skin Fo

lie yerPeckt \\,ird, gibt cs fast kei|en Sefhustritt. Bci

tielgcfiorenenr Flcisch in del Skir-Verpackulg ert
steht auch bcim lultau€n fast keir Saltrustri . Ureger

seincr hohen Balriere und Slezial Siegelschicht hel
das lrlelsch 1n dieser !'olienrelpackurg eine ldlgcrc
llaltbark€it als üblich. s0 der Herstcller
r\. van der Broek B! enrpliehlt Ilibosk insbcsolrlere

zur Verpackung vol FrischfLeisch (Stcaks). reii dic
[o]ie keincn trpischen Vakurrlrdult hat. Dadurcli
kanrt eitr Steali gleiclt aus det \raliuumlcLpackung zu

hereil€t $,crdcr. |FFA: Ha e 4.0, stand B 16 (Du pont)

Etikettieren mit Zeitspareffekt

Lahclinl-G|een litlketlcn \ 0r Xiettler T0lcdo, (lieile|,
sind vollständig phcroLfLei Lrld nrclihaLtig. Dle .,rrii,
rer' fllikcttcur0llen sind laut lleöt€ller zusätzlich

ulr 20 Prozent ergicbiger da di€ Etikctten e|r dünrrc-

res lirigemrlcrial besitzen. l)rucker rcn Ilc ler'li)le
d0 vcretbeiten liollcr llit eilent l)trrclulessel loir
120 Lrn, 20 Irrozcrt grölJer als drs Standardfor.rrat.

Unter derr Stricli bedeuret dics ein Kapazitlißplus !0n
40 Prorent, so das linlernehnte| 0b int lorbclei
lr-urgs|aunr oder direkt a| dcr'\'er.krufitheke: I'lit La
fr' ||q f1-"11 .1,1 t"1 \r.t " r t"f ., ., i!, I
Ilnterbr€chungerl. Die 100 Prozent phenolfieie Qua
lltät \'0n Lxbel|rg Grcen schützt Pcrsonal und Kund-
schail \'0lLstrindig voI der r\Lrlnrhne gefrihr.Lichcr. Stof

li wle den k|ebscrregelden 13ispherol I odcr Bisphe

n0l S. i.abclirg Green bietut dalk nxtürlicher Eßatz
sn)ffe zertiliziefie Sicherheil unLl ist largfrjstig richtli
njenkonfi)rn. I)ic nechhrltjgen I.ltikellen sch0ncn fer
ner dic l)rLrckeinh€itcn der \Iraager und Iltikettlerge
rüle. Des neue Tfägennaterial aus lcclcelba|erl Polr'-

Jtu \ 'I \'r L l:,1' , 1'1 .t r d:.- .r, i 1.1.i, r
slaub rrelir elltst€ht, der die Druckelnheit ver

schrrulzl. Reinigurgsinlelvalle ierllingeln sich,

Druckkiilte halteu Linger Lebelilg creen Etik€tl€n

sind opti0nxl lnit brillante Voidruckc| erhliltLjch.

tFFA: Ha e 11.1, Stand D 70A

Conny Salzgeber

.!.

Labeling-Green-Etiketten sind ergiebiger und in
vielen Formaten erhältlich.
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