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PRODUKTION

Lava Vakuumverpackung

n

DER
STILLE VERKAUFER
Die Verpackung ist heute ein Multif unktionstalent: Sie hat erne

Schutzfunktion, kommt bei Rindfleisch als Minireifekammer zum Einsatz,
macht das Produkt erst transportabel und dient zudem als
Kommu nikationsmittel, lhre Bedeutung als Werbe- und lmageträger
h4ultivocT 1A0
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unterschätzen daber noch immer viele Betriebe im Fleischerhandwerk.

&
'1
angst hat der Convenience-Trend auch

in den

Fleischerei-Handwerksbetrieben

wie Aufschnitt, Schinken, Feischkase usw. in
B0- bis 100 g Packungen n [4AP (l\4odifizierte

Einzug gehalten. Neben einer Fü le an

Atmospharen Packung) unter Schutzgas her

eisch und Wurstwaren bieten

gestelt. Die einfachste Herstelung solcher

I\4etzgereien ihre Produkte zusätzllch in 5B-

Packungen ässt sich im herkömmllchen PA/PE

Verpackungen an, d e sle entweder über dje
eigene Theke oder auch über nahe qelegene

Siegelrandbeute produzieren.

vorgefertigten

F

Supermärkte vertrelben. Hier kann nur der

punkten,

der mit elnem attraktiven

ne und d ruckem pf

nd

Als

weitere

für geschnitte

l\4AP-Endverbraucherpackunq

liche Produkte hat sich

Ver-

auch die Hanscha enpackung weitestqehend

packungskonzept aufwartet. Das betrifft die

etabiert. Obwoh sie meist in der lndustrie

Produktverpackung ebenso wie die Servicever

anzutreffen ist, gibt es durchaus Hartscha en

packung.,,Dle Verpackung ist heute eln wichti

versiege ungsmaschlnen,

die bezüglich

der

ger Tei des Produktes, der auch slgnifikant zur

Leistung, der Optlk und der Endverpackungs

Differenzierung gegenrjber anderen Produk

qualität einem Handwerksbetrieb gute Dlenste

ten am ,Point of Sale'beitragen kann. Desha b
wlrd dle Gestaltung immer wichtiger", betont

erweisen. Flier kann

Valeska Haux, Senior Director Corporate

unterstrlchen und die Verpackung verkaufsfördernd gesta tet werden. So genannte,,braune

\4.r1F-irg b"i"n

V"rpd, (Lng. 'r.'Lhiner

mlt

entsprechenden

Schrnucketiketten der handwerkliche,,Touch"

in

hersteller,,llu/tlvdr 5epp Haggenmüller.

Ware" wird ellenfalls vorzuqsweise

Julia Neuer, Marketingexpertin beim Folien
spezia isten Südpack Verpatkungen, weiß: ,, n

begasten MAP Packungen angeboten. Durch

rück

der Regel nimmt sich der Käufer nur eln bls
zwei Sekunden Zeit, um aus der Vielzah der

r
der Beute wie in der Schaienverpackung,
behät das Produkt seine braune Farbe, ist

angebotenen Produkte, das auszuwäh en, das

trocken und hat eine ebenso ange Haltbarke t

er kauft." Demzufo ge kann der Verpackung
nie zuvlel Beachtung geschenkt werden.
A..rß"rder w rd prr" grtp Varpdc(-rq 1-

wie ln elner Vakuumpackung. Auch Mu tivac
bietet solche Verpackufgs ösungen für kleine

guter

Qua ität, Zuverlässigkeit und hand
werkllcher Herste lung in Verblndung ge-

Wurstwaren, Frischfleisch und Gehacktem,

den Eir.arl o"r enr.or^ch"ndp1 Sr'lLrl,,gd\e

Chargen. FLlr die schnele Verpackung von

z. B. in

mobi

en

Verkaufsläden,

hält layd

rnit

besonders

brachf', ist sich Peter Sutter, Geschäftsführer

Vakuumverpackung Geräte

des Verpackungsmaschinenspezialisten yC999

hoher Versch usssicherhelt bereit. Wenn es unr

Verpacku ngssysteme,sicher. Aus diesem Grund

die fulöglichkelten und Grenzen der

dürfe sie gerade im Fleischerhandwerk nicht

schiedenen Verpackungsarten geht, erarbeitet

,,industrlell' wirken. Dle Verpackung so
ansprechend und einladend sein, dabel
gleichzeitlg die Handwerksqualität schützen

5üdpack Verpackungen

und die

Ha

tbarkeit auf eln vertretbares

ln

seinem

ver

Ent-

wicklu n gszentru m zusamrnen mit den Kunden

lMaß

...denn das Auge isst mit!

EINFACHES HANDLING

verlängern.

Es muss auch klar unterschieden werden,
welchen Zweck die Verpackung erfüllen sol

Vor allem lm Take away Bereich kommt es auf
.

eine ansprechende Verpackung an. Auch hier

Die Fleischerel sollte z. B. eln besonderes
Augenmerk auf gut geagenes Frischfeisch

splelt Nachhaltigkeit eine imrner größere Rol

werfen. Dafür gäbe es nur eine Verpackung:

unter der Marke ecoecho Kartonverpackungen

Rindfleischreifepackungen,

die

...

Verpackungsmuster.

Schrumpf

verpackungen sind, weiß Peter
I ar(iqo l-ler(cl'qJol-iT. b"d"tIe'ld wenge

Sutter. Erst

FLlr

e.

den Transport von Speisen bietet Duni

an, deren Rohstoffe

abb.ubor

.r

erneuerbar und blologisch

d 5ic b..l.l-.n ar, f:C

Stewardship Counci

)

Lforesr

zertif ziertem Karton, der

Dt. rri F,ruLlS, rl Lrt it'rr: Lri. I ut rrt I r'.rl.l ir
uncl flexible Lösulgel filr jecles
VclpacliLrngs ploblcn.r,

. Breite Pl odulitaus\\'ahl
. Für'heiße uncl halte Speiseir
. Neues llcoEcho ' '' -Sortinlent
. Inclivicluclle Lo€io-DeckelpräglLrli

nachweislich aus nachha tlger Forstwirtschaft

Jclzt infornlierer] rlnd

Präsentation seien ihre Vortei e.

stammt, in Kombination rnit dem natrlrlichen

Katalog anfoldclnl

KAUFANREIZE SCHAFFEN

elgnen slch für Take away-Speisen wie be egte

l-ldverpöclJ'tg"r die heuie vp'rprr. rpne.

Brötchen, Salate oder Wraps, die am Tag des

5B Theke auch im F eischerhandwerk verkauft

Verpackens verzehrt werden.

werden, sind in etwa5 vie fä tigerel Weise an

Neben einer ansprechenden und einladenden

zutreffen. So werden geschnittene Produkte

Optlk muss aber gerade die Handwerksver'

Gewichtsverlust

und eine

hervorraqende

u

Kunststoff PLA. Dle Boxen und Papierbeutel
FrLr!,er) Sic urls oder

IhreD crolJhändler nuch
schiclien Schrlen für'
lhrr St)ciscnl
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Geschmackliche Weltreise
Bangkok, Madagaskar, lVIexjk0 - dle andestypl
schen lvlar naden von Nubassa G ewü rzwe rk vetlethen F eisch-, Fisch- und Genrüsespezialitäten Glanz,
einen feinwürz gen Geschmack und eine stabi e Frischhaltung. Die internati0nalef Wurstkreatlo
nen wie die ungarlsche Teufli-Wurst, afrikanische Boerew0rs oder spanlsche Chorizo ergänzen
ln der Theke d e deutschen Wurstklasslker. Die Geschmacksreise setzt sich mit den Gri l- und
Bratgewürzen in Länder wie China oder Brasilien fort. Die CL Linle enthält Produkte ohne den
Zusatz von Gluten, Lactose, Milcheiweiß, G utamat sowie künstlichen Farb- und Konservierungsst0ffen. Auch Bezepte können v0m Unterfehmen angefordert werden. www.nubassa.de

Organisierter Partyservice
packunq fLlr den Konsumenten
leicht zu öffnen sein.,Altere Kun-

den schätzen diesen Service

be-

sonders und kommen gerade aus
dlesem Grunde vermehrt ins Flei
schereifachgeschäft", weiß Peter
Sutter. Außerdem jst ein speziel es

Augenmerk aufdie k are Auszeich-

nung des l\,4indesthaltbarkeitsda
tums (l\4HD) zu werfen. Als beson
deren Service könnte gerade der
Fleischer selne Kunden darauf auf-

merksam machen, dass Produkte

bei ordnungsgemäßer

Lagerung

nach Ablauf des l\4HD nicht zwin-

Das Programn Szerba WInCWS
Re ease 5.50 Partyservice unter
stützt Fleischer mit eine r ü be rsic htlic h en l\4aterial- und Preiskalkulation
von der Ange botserstellung, über
die Auftra gsbearbeitu ng und Lieferunq bls hin zur Bechnunqsste !nq.
Die Funktion,,Konf ektions isten
erste len" bearbeltet und ka kuliert
spätere Kundenangebote. Bei der
Erfassung z. B. elnes Angebots wird
dle K0nfektions lste zugeordnet und
die l\,4engen werden automatisch
auf die Pers0nenzahl umge rech ret.
Das Bearbeit! ngsprog ra mm
,,Warenausgang bearbeiten" b etet

jederzeit Anderungsmöglichkeiten

Selbstverantwo(ung, den Verderb

und eine Summenüberslcht. Die
Küchen- und B ed a rfslisten erleichtern die l\4aterialbe reitstellung und
u nterstützen die termingenaue

des Produktes zu

Herste ung www.bizerba.com

gend entsorgt werden

müssen.

,,Der Kunde hat auch eine qewlsse
überwachen",

Genau portioniert
u mfüllmasc hinen hat Blsco auch
Lleisc-wölfe. füllwöl'e. Hack' eiscL p0rtiorie .
systeme, I\,4ischer und Wurstabbinder im S0rtiment. Dle l\4aschlnen sind kompatibel mit Abdrehgetrieben, Darmhaltevorrichtung€n, Darm
aufziehgeräten, Füllstromverteilern sowie W0lfv0rsatzgeräten. Ein Beispiel ist das Verdrängerzangensystem zum Abbinden von Wurstwaren.
Es schließt Wurstenden urd schlingt den Ab'
blndefaden Lrm die Enden für porti0nsgenaLres
Abblnden v0n Würsten wie Begensburger
WLirstchen ode r Ca cciatorl. www.risco.de

Ne ben Va kr

rneint Peter Sutter weiter.

Kleinere

Überarbeiteter Kühler

Verpackungsgrößen

könntef zudem speziel für die
Best AgerKunden (+60 Jahre)
einen Kaufanreiz darste len-,,Beim
B

ick in dle Küh rega e seien

da

noch einige Hausaufgaben zu
machen. Häufiq sind die Öffnungslaschen und die Texte zu

klein und die Verpackungen

as

sen sich sehr schwer öffnen. Nier

ist auf jeden Fall noch einlges zu

tun

belm

aber auch
Branchen",

F

eischer l-landwerk,

in

vielen anderen
gibt lu la Neuer zu

bedenken.

Bern0dette W1genseil

Alternative zu Faserdarm
Vector Europe,inletnationaler H erste er
von K-r
er r,nd Kor h'o e-, "al ni
"Ldärr
dem Vector FTB eine Alternative zum Faserdarm entwickelt. Dennoch hat dleser
die q e c1e- Figensrhdlen wre ein beschichteter Faserdarm: Der FTB ist k lpp
fest, leicht zu füllen und muss vor deTIl
Ansch n eid en nic ht mehr befeuc htet
werden Der Darm ist in allen qänq qen
Farben und Kaliberr, a s Abbindung
oder in geratfter Form ab s0f0rt über def
Fa c h händler des H erstellers leferbar.

www.vector.be
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Kress Fahrzeugbauhat dle C0o erBox aero
dynamisch überarbeltet und unter den'r Namen
Coo erBox2.0 auf den Markt qebracht. Die Aero'
dynamik führt zu eifer Reduktion des Kraftstoffverbrouc s Jr ois zJ 3,121" r 100 L r sow e
des C02-Ausstoßes um einige Tonnen und zu
e ner verbesserten Seitenwindstabilität. Wände, Decken und Böden des DLrro ite@-AuJbaus
wurden durch spezie e, gefalzte Verblndungen
stabiler untere nander verzapft. Das s0rgt für
mehr Festlgkeit, sen kt das Gewlcht und erhöht
die Nutzlast und die Dlebstahlsicherhelt. Dle
Seltentür hat ein m0dernes f ächenbündiges
Sta ngenscha rnier erhalten. www.kress.eu
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