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Verpackuigen au9 dem transparenten

B o'Kurststoff PLA egei im Trend

die in vier Größcn angebo ten rverden.

Auch sie gehorchen dem Prinzip um-
u'eltfretndlicher Take-away-Lösun-

gen, denn sie werden aus den Bio-
Kunststoff PLA geflr.igr. Als srabile

und zugleich narürliche Alternetive
zu Kunststoff-Einmalbestecken lan-

cicrt Papstar eine Linie naturweißer

Gabeln, Messer, Löffcl und Kaffeelöf-

fcl aus dcm aufPLA-Bäsis $'eilerent-
wickelten Werkstoff C-PLA. Sie lie-

gcn bequcrlr in der Hand, sind ge-

schmackneutrel und darübcr hinaus
bis zu 80 "C hitzebesrändig, heißt es.

WWWpapstarde

ä Bestcck und Sen'ietten für allc Fälle

bieter der Papierverpackungs-SpeziA-

lisr Mank aus Dernbach. ,,Vor allcm
wenn Flexibilitär und Schnelligkeit
irn Cateringgcfragt sind, spiek Pockct
Napkin mit integriertem Bcstcck irn
Singlepack ihre Stärken aus", betont
Rotraud Hümmerich, Art Directot.
Dic Bcsreckrasche isr zugleich alsvoll-
wertige SeNictte Duübar. Vor allenr

für Open-Air-Events oder Messc-Ca,
tering sci die Bcsrecktasche prädesti-

nicrr. wwwmank.de

a Die Handhabung steht in Mirtel-
punkt der neuen Lösungen für den

Takc-arvay-tr{arkt, die Bunzl, Liefe-

ranc von Verpackungcn und Ver-
btauchsgütern, Gelsenkirchen, im Re-

pertoire hat. Sowohl dcm Gasrrono-
men als auch dcm Gasr sollen Vcrbcs-
serungen in Sachen Handling
zugurekomnen. Für rransportsichete
Vcrpackungcn stchen zum Beispiel

die Siegelschalen des sogcnannren

Bunzl Take out Sysrems (BTO): ge-

eignet für verschicdcnsrc Lcbcnsmit'
rcl. vom cinzelnen Prodrrkr his 2,,n.

kompletten Gericht.Auch liirdic Prä-

s.nration am Counrer und ftir Lage-

lungszrvcckc lassen sich die SchaleD

venventlen. Das System lässt nit zu.ei

lcistungsstalken SicgcLnaschinen so-

rvohl das lr{aß 265 x 188 nm als auch

das Format bis zu 325 x 265 mm zu.

Beide Prime-Source-Evolution-N{a,

schinen sind für einc Schalentiefe bis

200 mm ausgelegt. Dank Halbauto,
matik und Hebelkraft des extrem be-

lastbaren Motorenkonzeprs sind die
Verpackungsgeräce leicht zu bcdie,
nen. Auch für Anbieter voD Kaffee
zum Mirnehmen hat Bunzl etwas

Neues im Progratun: die To-go-Tüte
aus semicransparenccm Kunststoff
Sie bietet Platz fürzweiTo-go-Becher.
Ein inregrierrer Mittelstcg gibc den

Bechern ausreichcnd Halt, so dass das

kleckerfreie Tragcn auch bei rrehre-
ren F,inkaut'stüten nöglich ist.

www.b!nzl.de

,ii*-V*par.lt;-gr:*
!; e'i7{}{: r;ü *.,tiqr't.

* AufVerpackungslösungen aus dem
Biokrnststoff PLA setzt auch Ege-

pack, Burgwedel. Dank seiner hohen
'Wasserbesrändigkeit 

r.rnd Durchsich,
tigkcit eignet sich der 'Werkscoff be-

sonders für die Herstellung von
Trinkbcchern, Salatschalen und Ein-
u'eggeschirr. Eines geke cs jedoch zu

beachten: Da dcr Enveichungspunkt
dieses Mareri:rls bei etwa 60 ,C liegt,
ist es vor ellem als Verpackungfür kal-
te Spcisen und Gecränke geeignet.

Ob*'ohl der Preis für Verpackungen
atls PLA heute noch leicht übcr dem

vergleichbarer VerpackungcD aus PP

odcr PVC liegt, macht man sich bei
EgepacL darüberkeine großen Gedan
ken.,Aufgrund steigender Nachfragc
nach biologisch abbaubaren Verpa-
ckungslösungen ist damit zu rechnen,

dass sich das Preisniveau von ökologi
schen und hcrkörnmlichen Verpa-
ckungsnaterialien langfristig anglei-

chcn wird", so die Prognose.

wwwegepack.de

J u t ta Pfan x s c h m id t Wab I


