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Innovative Verpackungslösungen
für Convenience-Produkte
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Ihr Produkt

im Fokus:

Verpackungslösungen für die Märkte der Zukunft
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Leistungsstark, innovativ, wirtschaftlich:
Technologieführende Traysealer- und Thermoformertechnik

Spontan gekauft und unterwegs verzehrt oder in wenigen Minuten

Ob mittelständischer Produzent mit breitem Produktspektrum oder

von zuverlässigen und langlebigen Anlagen mit wirtschaftlichem

erhitzt – gesunde fertige Snacks für zwischendurch und komplette

industrieller Hochleistungsbetrieb – zur Verpackung Ihrer frischen

Energieverbrauch und geringem Wartungsbedarf, die auf Anfor-

Gerichte, die mit minimalem Aufwand verzehrfertig sind, liegen weiter

Convenience-Produkte finden Sie bei SEALPAC effiziente

derung erweitert oder nachgerüstet werden können.

im Trend. Denn im modernen Alltag sind Geschwindigkeit und

Maschinen in jeder Größenordnung mit einem besonders breiten

Bequemlichkeit gefragt. Auch das Einkaufsverhalten hat sich

Anwendungsspektrum. Die jüngste Generation unserer zuverläs-

Höchste Produktsicherheit gewährleisten wir durch zuverlässi-

verändert: Die Spontankäufe nehmen zu und immer weniger

sigen Hightech-Anlagen überzeugt durch höchsten Innovations-

ge Siegelprozesse und innovative optische und mechanische

Verbraucher kaufen auf Vorrat. Gleichzeitig steigen die Ansprüche:

grad und eröffnet damit neue Dimensionen an Präzision, Flexibilität

Verfahren der Siegelnahtkontrolle. Besondere Nachhaltigkeit

Qualität, Frische und guter Geschmack sind selbstverständlich.

und Effizienz. So stellen wir mit zukunftsorientierter Traysealer- und

beweisen wir durch einen äußerst sparsamen Einsatz von

Thermoformertechnologie, modernsten Materialien und unserem

Verbrauchsmaterial. So verarbeiten wir leichte 10g-Schalen mit

Bei der Auswahl aus dem riesigen Angebot des Kühlregals ent-

einzigartigen Know-how unser Innovationspotenzial ständig unter

unseren Traysealern ohne Verminderung der Produktivitätskenn-

scheidet das Auge: Nur was gut aussieht, verspricht Geschmack

Beweis. Ob mit oder ohne In-Line-Control-System zur nochmali-

zahlen und formen mit unseren Thermoformern immer dünnere

und verlockt zum Kauf. Ob unter MAP oder im Schrumpfverfahren

gen Erhöhung der Systemeffizienz – unsere Kunden profitieren

Folien durch unser Rapid Air Forming System.
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verpackt, mit Öffnungshilfe oder wiederverschließbarem Deckel,
möglichst aus umweltfreundlichen Materialien – neben Convenience
und Geschmack zählt für den Verbraucher ganz besonders die Optik. Anbieter von innovativer Verpackungstechnologie wie SEALPAC
sorgen mit modernen Maschinen, Verfahren und Materialien für attraktive, praktische Verpackungslösungen, die höchste Ansprüche
an Frische, Produktsicherheit und Haltbarkeit erfüllen.

tra y sealer
der A-Serie: innovative Technologie, höchste
Leistungsfähigkeit, problemlose Integration in
bestehende Produktionslinien.

Innovative Frischetrends
Mit einem feinen Gespür für wegweisende Trends setzt SEALPAC
diese Erkenntnisse umgehend in innovative Produkte, Systeme,
Lösungen und Dienstleistungen um. In Kooperation mit den führenden
Folien- und Schalenherstellern entwickeln wir Gesamtkonzepte aus
einer Hand, die Ihre Produktion noch kosteneffizienter und damit
wirtschaftlicher machen. Wir ermitteln detailliert Ihre spezifischen
Bedürfnisse, erfassen Marktentwicklungen sowie aktuelle Trends
und erarbeiten gemeinsam die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen – damit Sie Ihre Kunden durch Ihr Snackangebot und Ihre Convenience-Produkte überzeugen und Ihren
Markterfolg auch in Zukunft sichern.

thermoformer
der RE-Serie: beste Hygiene, höchste
Flexibilität, wirtschaftlicher Einsatz,
lange Lebensdauer.
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Ready-to-eat
Leckere Snacks zum Sofortverzehr:
Sicher und frisch durch MAP*
Spontan kaufen und direkt genießen – unter diesem Motto

empfindliche Lebensmittel, erhält den Geschmack und

entscheidet sich vor allem der junge und berufstätige

verzögert das Austrocknen oder Verderben von Produkten

Verbraucher im modernen Alltag für den kleinen Snack

wie Obst und Gemüse, bei denen während der Aufbewah-

oder die schnelle Mahlzeit zwischendurch. Erst durch das

rung spezifische Stoffwechselprozesse ablaufen. Moderne

Verpacken unter modifizierter Atmosphäre (MAP) lassen

Verpackungslösungen von SEALPAC bieten unter anderem

sich viele sofort verzehrbare Convenience-Produkte wie

durch eine feste Versiegelung höchste Lebensmittel-

fertige Salate, belegte Sandwiches oder geschnittenes

sicherheit und sorgen mit innovativen Öffnungshilfen und

Obst realisieren. Eine MAP-Verpackung erhält die Frische

Wiederverschlüssen für einen sicheren Transport und einen

während der Lagerung: Das Gasgemisch, das genau auf

bequemen Genuss bei höchster Qualität – zu jeder Zeit, an

den Inhalt der Verpackung abgestimmt ist, schützt druckDeckelfolie
versiegelt mit einzigartigem,
tiefer gesetztem InsideCutKonturenschnitt und Peellasche
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jedem Ort.
Zusätzliche Komponente
z. B. Gabel, Serviette, Dressing

Deckelschale
mit Coprodukt

EasyPeelPoint
Mit dem EasyPeelPoint-System haben wir die
Peelecke ins Innere der Verpackungskontur
verlegt. Die revolutionäre neue Öffnungshilfe
erleichtert dem Verbraucher das Öffnen seiner
Verpackung: Die Ecke der Oberfolie wird in eine

SkirtAll®

und unversehrt von der Verpackung abgezogen

Ihre Produkte sehen in dieser Verpackung wie

werden.

hausgemacht aus. SkirtAll® gibt Ihrem Produkt
eine traditionelle Anmutung und eignet sich

Der EasyPeelPoint kann für alle gängigen Ver-

SEALPAC Duo

dank nahezu unbegrenzter Designmöglichkeiten

packungshöhen und -tiefen eingesetzt werden,

Click und zu: Das innovative Duo-

optimal zur Markenbildung.

lässt standardisierte Verpackungsformate

Werkzeug von SEALPAC versiegelt zwei

unverändert und greift damit nicht in gewohnte

Verpackungen von unterschiedlicher

logistische Abläufe und Vorgaben ein. Darüber

und sorgt so für höchste Passgenauigkeit und sicheren Transport.

hinaus vermeidet das neue System eine kost-

Flex-Flex-Vakuum
Kostengünstig und funktional: Frische Produkte,
appetitlich angeboten in einer konventionellen
Flex-Flex-Vakuum-Weichfolienverpackung,

Bodenschale
mit Basisprodukt

rand, lässt sich gut greifen und kann mühelos

Vollautomatisiert hergestellt, authentische Optik:

Höhe unter MAP in einem Arbeitsgang

Bodenfolie
versiegelt mit InsideCutKonturenschnitt und
Peellasche

Mulde gedrückt. Sie löst sich dabei vom Siegel-

Ecke nach
unten gezogen
verbessert die
Öffnungsqualität

überzeugen durch maximale Haltbarkeit und eine
ansprechende Präsentation.

spielige Abweichung der Schnittlinie der Anlage
sowie eine ungewollte Kaltverschweißung bei
Thermoformeranwendungen.
Die Verpackungen mit der für den Konsumenten
klar verständlichen Öffnungshilfe lassen sich auf
allen SEALPAC Traysealern und Thermoformern
herstellen.

Schutzbegasung
in Deckel- und Bodenschale

Sandwiches

Snack-Verpackungen

Mehrkammer-Schalen

puzzleplate ®

Maximale Frische, einfaches Öffnen: MAP be-

Sichere Trennung, bester Genuss: In modernen,

Ob nacheinander oder lieber komplett: Eine

Ganz individuell: Mit puzzleplate® wird Ihr

wahrt die Qualität leckerer Sandwiches. Dank

kleinformatigen Portionsverpackungen lassen

optimal auf Ihr Frischeprodukt abgestimmte Folie

Snackangebot ganz nach Ihrem Geschmack.

Rapid Air Forming ist die Herstellung der ther-

sich alle Komponenten einer frischen Single-

versiegelt teilbare Mehrkammer-Schalen ent-

Effizient produziert, separat versiegelt, flexibel

mogeformten Verpackung besonders energie-

Portion wie Rohkost mit Dip bis zum Verzehr

weder mit einer durchgehenden Oberfolie oder

nach Wunsch kombiniert – ideal für kleine

effizient. In der Schalen-Verpackung mit Inside-

aufbewahren. Die hermetischen Versiegelungen

verschließt alle Kammern einzeln. So lassen sich

Zwischenmahlzeiten, Convenience-Gerichte

Cut-Konturenschnitt ist Ihr Produkt ein optischer

sorgen dafür, dass der Eigengeschmack der

Ihre Produkte bei Bedarf jederzeit portionsweise

oder Menüs in der Gemeinschaftsverpflegung.

Blickfang im Kühlregal.

verschiedenen Komponenten nicht übergreift.

frisch entnehmen.

* Modified Atmosphere Packaging
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Küchenfertig vorbereitet
Umgehend erhitzt, bestens genossen:

Spezielle Anwendungen:

Convenience vereint mit maximaler Frische und perfekter Optik

Grillgemüse

Moderne Verpackungen bewahren küchenfertig vor-

hochtransparente Barrierefolien sorgen darüber hinaus für

Schnell aufs Feuer oder in den Ofen: Leckeres

bereitete Gerichte während der Lagerung bei bestem

einen optisch ansprechenden Auftritt am PoS. In mo-

Grillgut, z.B. eine vorgewürzte Gemüsepfanne,

Qualitätserhalt über einen längeren Zeitraum. Innovative

dernen Vakuum- und Schrumpfverfahren von SEALPAC

ist im Handumdrehen verzehrfertig. Einfach

Entwicklungen wie Folien mit Ventilfunktion, geeignet

werden eng anliegende, perfekt sitzende Folien erzeugt,

zum schonenden Dampfgaren in der Verpackung, bieten

die sich Ihrem Produkt wie eine zweite Haut anpassen.

zeitsparende Alternativen, die den hektischen Alltag

Durch eine sichere Fixierung des Inhalts lassen sich diese

erleichtern. Die Herstellung der Verpackung auf Hightech-

Verpackungen aufrecht und damit besonders aufmerk-

Pasta

Anlagen unter Verwendung modernster Materialien wie

samkeitsstark am PoS präsentieren.

Jederzeit frisch zur Hand: Frische Pasta im

versiegelt, ist für eine millimetergenaue Pass-

Portionspack lassen sich immer frisch zubereiten,

form der Oberfolie innerhalb des Schalenran-

z. B. mit kostengünstigen Folienlösungen, die wie

des gesorgt – für Ihren erstklassigen Auftritt.

I nTr a y C u t - K o n t u r e n s c h n i t t

i

 n s e r e Te c h n o l o g i e n
U
f ü r I h r e n E r f o l g:

Oberfolie abziehen und das Produkt direkt in
der Aluverpackung erhitzen.

InsideCut
Mit dem bewährten, von SEALPAC entwickelten InsideCut-Konturenschnitt, der auch
außergewöhnliche Verpackungsformen sicher

Ventile funktionieren.
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Rapid Air Forming

Schale

Thermoformertechnologie ohne Stempel:

Skin-Folie

EasyPeelPoint- Ö f fnungshilfe

Pizza

Mit Rapid Air Forming zu bester Ausformung

Weniger Verpackungsmaterial: Im Tray versiegelt

Taktzahlen durch kürzere Vakuum- und

oder auf einem Kartonträger, umhüllt von einer

Belüftungszeiten und der Einsatz dünnerer

auf Thermoformern im ShrinkStyle- und Konturen-

Folien macht Ihre Produktion mit Rapid Air

schnitt-Verfahren hergestellten Folie, erhalten Pizza

besonders profitabel.

und verstärkten Verpackungsecken. Höhere

oder Flammkuchen eine formstabile, ansprechende
Verpackung, die den Umkarton einspart.

Map+
Modified Atmosphere Packaging – noch

TraySkin® plus

Suppen und Soßen

Sicher platziert, deutlich verlängerte Haltbarkeit: Convenience-Produkte werden im TraySkin

®

plus-Verfahren mit einer hochtransparenten Barriere-

Fixes Vergnügen: Ein fest mit einer Folie unter
Fer tiggericht mit Überstand

folie direkt in die Verpackungsschale geskinnt.

MAP versiegelter Becher mit Deckel verpackt Ihr
flüssiges Produkt, z. B. köstliche Suppen, Soßen
oder feine Brühen, sicher und haltbar im Walking

Ventil-Konzepte

Getrennte Komponenten

Sous-Vide

Schnelles, unkompliziertes Dampfgaren von

Getrennt gelagert, getrennt versiegelt: Ihre

Flexible Zubereitung: Ihr frisches oder vorpas-

Fertiggerichten: SEALPAC verarbeitet vielseitige

Gerichte aus mehreren Komponenten, z. B.

teurisiertes Produkt wird in einen kochfesten,

Ventil-Systeme, z. B. MicVac® und Dream-Steam®,

Wok-Mischungen aus Gemüse und vormarinier-

im Flex-Flex-Verfahren hergestellten Beutel ab-

zum bequemen und schonenden Erhitzen Ihrer

tem Fleisch, werden in diesem Tray durch einen

Convenience-Gerichte in der Mikrowelle. Da-

Beam-Verfahren – bei bestem Schutz vor dem

schneller, frischer und attraktiver: Das exklusiv von SEALPAC entwickelte MAP+-Evakuierungs- und Begasungssystem gewährleistet
Ihnen eine noch geringere Produktbelastung,
kürzere Taktzeiten, optimierte Gaswerte und
einen reduzierten Gasverbrauch.

Auslaufen.

SoftVacuum
Imbiss

Kontrollierte Vakuumierung nach zuvor

gefüllt, vakuumiert und später bei 60 bis 90° C

Schneller Snack für die Mittagspause oder

gesteuerte „intelligente“ Ventile: Soft-

Einsatz räumlich getrennt – das erhält Eigenge-

schonend gegart. Ideal für Gastronomie und

zwischendurch: Die formstabile, unter MAP ver-

Vacuum behandelt weiche oder empfindliche

durch bleiben Geschmack und Vitamine bestens

schmack und Qualität. Besonders effizient: Nur

Gemeinschaftsverpflegung, erhält Vitamine und

siegelte Verpackung ist ausgezeichnet stapelbar

ein Versiegelungsprozess unter MAP erforderlich.

bewahrt das natürliche Aroma Ihres Produkts.

und sorgt am PoS für eine perfekte Optik.

Produkte besonders schonend und schützt

erhalten.

genau festgelegten Parametern durch servo-

deren Oberfläche vor Deformationen.
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TraySkin® ist eine eingetragene Marke der SEALPAC GmbH.
ShrinkStyle, EasyPeelPoint und SEALPAC Duo sind Marken der SEALPAC GmbH.
Dream-Steam® ist eine eingetragene Marke der Delice Competence GmbH.
puzzleplate® ist eine eingetragene Marke der Menu and More AG.
SkirtAll® ist eine eingetragene Marke der Abarka packaging solutions b.v.
MicVac® ist eine eingetragene Marke der MicVac AB.

präsentierten Anwendungen keine Haftung, da die Ergebnisse von Produktbeschaffenheit, Arbeitsbedingungen
und Materialeinsatz abhängig sind.

S EAL PA C – das Maximum an Flexibilität.

Ihre SEALPAC Vertretung:

Als Präzisionsunternehmen engagieren wir uns für die Ziele
und den Erfolg unserer Kunden. Gemeinsam werden profitable
Lösungen in höchster, kompromissloser Qualität erarbeitet.
Flexibel und mit vollem Einsatz zeigen wir individuelle
Richtungen auf, die Ihrer Zukunft eine neue Form versprechen.

SEALPAC International bv

| Langekamp 2 | NL-3848 DX Harderwijk | Telefon: +31 (0) 341 46 20 30 | info@sealpacinternational.com

Stand 03/2012.

Die beigefügten Informationen beruhen auf dem neuesten Stand der Daten und Kenntnisse. SEALPAC übernimmt für die hier

