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FrischFleisch Frische Trends 

Innovative Verpackungslösungen 
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Ihr Produkt  im Fokus:

Verpackungslösungen für die Märkte der Zukunft

Ein großer Anteil des Frischfleisches gelangt heute fertig  

abgepackt in den Handel. Eine moderne Verpackung muss  

dabei gleich einer Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen  

gerecht werden: Der Produzent erwartet neben höchster  

Lebensmittelsicherheit und bestem Schutz für sein Produkt  

auch größtmögliche Effizienz im Herstellungsprozess. Der  

Handel verlangt nach möglichst langer Haltbarkeit, einer  

attraktiven, den Kaufreiz weckenden Optik und besten logis-

tischen Eigenschaften. Zu den Wünschen des Verbrauchers 

schließlich zählen ein erstklassiger Inhalt, ein einfaches  

Öffnungsverhalten der Verpackung und zunehmend mehr  

Nachhaltigkeit bei deren Entsorgung.

 

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 anwenderorientierte 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 jede einzelne 

Frischfleisch-Verpackung von Ihrem Produkt überzeugen  

und Ihren Markterfolg auch in Zukunft sichern.

Leistungsstark, innovativ, wirtschaftlich:

Ob mittelständischer Produzent mit breitem Produktspektrum

oder industrieller Hochleistungsbetrieb – zur Verpackung Ihrer

frischen Fleischprodukte in vielfältigen Varianten finden Sie  

bei SEALPAc effiziente Maschinen in jeder Größenordnung mit

einem besonders breiten Anwendungsspektrum. Die jüngste 

Generation unserer zuverlässigen Hightechanlagen überzeugt 

durch höchsten Innovationsgrad und eröffnet damit neue Dimen-

sionen an Präzision, Flexibilität und Effizienz. So stellen wir mit 

zukunftsorientierter Schalenverschließ- und Tiefziehtechnolo-

gie, modernsten Materialien und unserem einzigartigen Know-

how unser Innovationspotenzial ständig unter Beweis.

Ob mit oder zunächst ohne In-Line-control-System zur noch-

maligen Erhöhung der Systemeffizienz, unsere Kunden profitieren 

von zuverlässigen und langlebigen Anlagen mit wirtschaftli-

chem Energieverbrauch und geringem Wartungsbedarf, die  

auf Anforderung erweitert oder nachgerüstet werden können.

Besondere Nachhaltigkeit beweisen wir durch einen äußerst

sparsamen Einsatz von Verbrauchsmaterial. So verarbeiten wir

leichte 10 g-Schalen mit unseren Schalenverschließanlagen 

ohne Verminderung der Produktivitätskennzahlen und formen 

mit unseren Tiefziehmaschinen immer dünnere Folien durch 

unser Rapid Air Forming System.

Technologieführende Schalenverschließ- und Tiefziehtechnik

S c h a l e n v e r S c h l i e S S a n l a g e n 
der A-Serie: innovative Technologie, höchste 
Leistungsfähigkeit, problemlose Integration  
in bestehende Produktionslinien.

T i e f z i e h a n l a g e n 
der RE-Serie: beste Hygiene, höchste  

Flexibilität, wirtschaftlicher Einsatz,  
lange Lebensdauer.
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EasyPeelPoint System

Mit dem EasyPeelPoint System haben wir die 

Peelecke ins Innere der Verpackungskontur 

verlegt. Die revolutionäre neue Öffnungshilfe 

erleichtert dem Verbraucher das Öffnen Ihrer 

Verpackung: Die Ecke der Oberfolie wird in 

eine Mulde gedrückt und löst sich dabei vom 

Siegelrand. Sie lässt sich gut greifen und kann 

mühelos und unversehrt von der Verpackung 

abgezogen werden.

Der EasyPeelPoint kann für alle gängigen Ver-

packungshöhen und -tiefen eingesetzt werden, 

lässt standardisierte Verpackungsformate 

unverändert und greift damit nicht in gewohnte 

logistische Abläufe und Vorgaben ein. Darüber 

hinaus vermeidet das neue System eine kost-

spielige Abweichung der Schnittlinie der Anlage 

sowie eine ungewollte Kaltverschweißung bei 

Tiefziehanwendungen.

Die Verpackungen mit der für den Konsumenten 

klar verständlichen Öffnungshilfe lassen sich 

auf allen SEALPAc-Schalenverschließ- und 

Tiefziehanlagen herstellen.

Appetitlich und noch haltbarer: 

Ob Gulasch, Kotelett, Schweinefilet oder frische

Bratwurst – nur was lecker aussieht und einladend

präsentiert wird, landet im Einkaufskorb. Bei frischem

Fleisch reagiert der Verbraucher besonders sensibel:

Hier spielt vor allem die Farbhaltung der verpackten

Produkte eine große Rolle bei der Kaufentscheidung.

Mit führender Schalenverschließ- und Tiefziehtechnologie

und dem für Frischfleisch besonders vorteilhaften

MAP-Verfahren sorgen wir dafür, dass Ihre Produkte

über die gesamte Lagerdauer auch optisch ein Genuss 

bleiben. Die Luftatmosphäre, welche sensorische und  

mikrobiologische Negativeinflüsse verstärkt, wird entzogen 

und durch ein spezifisches Gasgemisch ersetzt, das eine 

Schutzatmosphäre um den Inhalt bildet. Dadurch erhöht 

sich die Haltbarkeit der Produkte um ein Vielfaches und 

die appetitliche rote Fleischfarbe wird aktiviert.

mit MAP-Verpackungen von SEALPAC 
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Ko n t r a k t i o n 
(Pseudovakuum)

Te m p e r a t u r

G a s zu s a m m e n s e t zu n g

S c h a l e

Pe r m e a t i o n

R e s p i r a t i o n

O b e r fo l i e

I n n e n d r u c k

Das SEALPAC MAP+- 

Evakuierungs- und  

Begasungssystem gewährleistet 

geringe Produktbelastung, kürzere 

Taktzeiten, optimierte Gaswerte und 

einen reduzierten Gasverbrauch.

Vorperforierte Singleportionen

Auf Vorrat für den Singlehaushalt: Die separat

versiegelten Portionspackungen für kleinere

Mengen, zum Beispiel für Hackfleisch oder

einzelne Fleischstücke, lassen sich dank aus-

geprägter Perforation ausgezeichnet trennen.

Dabei bleibt die Versiegelung jeder Einzelver-

packung sicher erhalten.

Standard-Verpackungen

Handelsübliche standardisierte Verpackungs-

formate haben sich längst etabliert. Verlängerte 

Haltbarkeit, Frische und beste Optik sind  

Voraussetzung für die Vermarktung von SB-

Frischfleisch. Aber auch Kosteneffizienz und 

Prozesssicherheit sollten selbstverständlich 

sein. 

Mehrkomponenten-Verpackungen

Halbfertige Gerichte zur schnellen Zubereitung

liegen im Trend: Mit Mehrkomponenten- 

Verpackungen gewährleisten Sie eine sichere 

Trennung Ihrer Menübestandteile. SEALPAc 

versiegelt hermetisch – mit einer durchgehen-

den Oberfolie oder als getrennte Versiegelung 

für jede einzelne Kammer.

CRYOVAC Mirabella®

Spezielle Deckel- und Oberfolien, die bei

Kontakt mit dem Produkt keine Verfärbung

mehr erzeugen, versiegeln Ihre mit Frischfleisch

bestückten Schalen. So können Sie die gleiche

Füllmenge appetitlich in flachere Schalen  

verpacken und platzieren am POS mehr Artikel 

auf vorhandenem Raum.
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erst nach der Schlachtung während der reifung  

entwickelt rotfleisch seine besondere zartheit und sein  

volles aroma. Moderne verpackungstechnologien fördern 

diesen Prozess. Mit fünf innovativen verfahren gewähr-

leistet SealPac ihren Produkten erstklassige Qualität 

während der gesamten Mindesthaltbarkeitsdauer. 

Unsere verpackungen erhalten die appetitliche rote  

färbung des fleisches, die der verbraucher gewohnt  

ist, verhindern das aussaften und sorgen für einen  

schonenden reifeprozess – damit Sie ihre Kunden  

durch Spitzenprodukte überzeugen.

ShrinkStyle®

Eine ausgezeichnete Fleischreifung und effi-

zientere Produktionsabläufe – diese Pluspunkte  

vereint unser innovatives ShrinkStyle®-System. 

Das besonders leistungsfähige und vollauto-

matische Vakuumverfahren eignet sich zur  

Verpackung von SB-Fleischprodukten ebenso 

wie für Großverbaucher-Einheiten, z. B. ganze  

Bratenstücke oder Schinken.

Fünf Lösungen für zarteste Fleischprodukte 
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i  Unsere Technologien 

f ü r  I h ren  E r fo lg .

InsideCut
Schalenverschließanlagen von SEALPAc

versiegeln auch außergewöhnliche  

Verpackungsformen und -tiefen makellos  

und absolut sicher. Mit dem bewährten 

von SEALPAc entwickelten Insidecut- 

Konturenschnitt ist für eine millimeterge-

naue Passform der Oberfolie innerhalb  

des Schalenrandes gesorgt – für Ihren 

erstklassigen Auftritt.

Rapid Air Forming
Unsere Tiefziehtechnologie mit dem  

einzigartigen Rapid Air Forming System 

kommt ohne Stempel aus, erzielt deutlich 

bessere Ausformungsqualitäten und  

ermöglicht die Verstärkung der Verpa-

ckungsecken. Höhere Taktzahlen durch 

kürzere Vakuum- und Belüftungszeiten  

und der Einsatz dünnerer Folien macht Ihre  

Produktion mit dem Rapid Air Forming 

System besonders profitabel.

Map+

Modified Atmosphere Packaging –  noch 

schneller, frischer und attraktiver: Das 

exklusiv von SEALPAc entwickelte MAP+-

Evakuierungs- und Begasungssystem 

gewährleistet Ihnen bei der Verpackung  

von Fleischprodukten eine noch geringere 

Produktbelastung, kürzere Taktzeiten, 

optimierte Gaswerte und einen reduzierten 

Gasverbrauch.

SoftVacuum
SoftVacuum bietet Ihnen eine kontrollierte 

Vakuumierung nach zuvor genau festgeleg-

ten Parametern durch servogesteuerte 

„intelligente“ Ventile. Das Verfahren behan-

delt weiche oder empfindliche Produkte 

besonders schonend und schützt deren 

Oberfläche vor Deformationen. 

F l e i s c h f a r b e

S c h a l e

O b e r fo l i e n s i e g e l u n g  
im InsideCut-Konturenschnitt

Va k u u m - S k i n -Ve r p a c k u n g
mit oder ohne Peel

Ko p f r a u m f ü r  B e i l a g e n
(MAP optional )

TraySkin® sorgt für optimale 

Fleischreifung, verbesserte 

Haltbarkeit und Präsentation von hoch-

wertigem Rindfleisch.

TenderPac

Die Zwei-Kammer-Vakuumverpackung nimmt 

den im Laufe der Reifung abgegebenen Fleisch-

saft in einer abgetrennten zweiten Kammer auf, 

die für den Verbraucher nicht sichtbar ist. Mit 

TenderPac gelangen Ihre Produkte zu einer  

ansprechenden erstklassigen zarten Fleisch-

qualität mit bestem Aroma. 

ThermoSkin

Eine mehrschichtige, hochtransparente Bar-

rierefolie skinnt perfekt selbst anspruchsvoll 

geformte Produkte mit kleinsten Kavitäten oder 

scharfkantiges und spitzes Füllgut wie eine 

zweite Haut. Das Verfahren hinterlässt keine 

erkennbaren Siegelstege und sorgt damit für 

eine attraktive Optik.

TraySkin®

Ihr Produkt wird durch eine hochtransparente 

Barriereoberfolie direkt in die Verpackungs-

schale geskinnt und darin sicher fixiert. Die  

wie eine zweite Haut anliegende Folie verhin-

dert das Aussaften des Fleisches, ermöglicht 

eine aufrechte Präsentation am POS und sorgt 

für eine unvergleichliche Öffnungsqualität.

Flex-Flex-Vakuum

Mit unseren Flex-Flex-Vakuumverpackungen

bieten wir Ihnen eine kostengünstige Stand-

dard-Tiefziehvariante aus zwei flexiblen Folien. 

Sie eignen sich für die ganze Bandbreite an 

Fleischprodukten und sind darüber hinaus  

hervorragend für verzehrfertige, nachpasteuri-

sierte Fleischgerichte einsetzbar.
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Optimal gereift, sicher fixiert:



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

TraySkin® und ShrinkStyle® sind eingetragene Warenzeichen der SEALPAc GmbH.

ThermoSkin, TenderPac und EasyPeelPoint sind Marken der SEALPAc GmbH.

CRyoVAC Mirabella® ist ein eingetragenes Warenzeichen der cryovac Inc., einer Niederlassung der Sealed Air corporation.

Die beigefügten Informationen beruhen auf dem neusten Stand der Daten und Kenntnisse. SEALPAc übernimmt  

für die hier präsentierten Anwendungen keine Haftung, da die Ergebnisse je nach von Produktbeschaffenheit,  

Arbeitsbedingungen und Materialeinsatz abhängig sind.
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SEALPAC  – das Maximum an Flexibilität
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.

Ihre SEALPAC Vertretung:


