
 

Das neue Verpackungssystem 

Ganzheitlich produktiv:

Mit ShrinkStyle® für Frischgeflügel hat SEALPAC ein neues vollauto-
matisches System für die Verpackung von frischen ganzen Hähnchen 
entwickelt, das die Vorteile der Tiefzieh- und Vakuumtechnik vereint. 

Eine enganliegende Schrumpffolie schmiegt sich an die Konturen  
des Produktes wie eine zweite Haut. Diese Innovation verlängert die 
Haltbarkeit deutlich und sorgt für einen perfekten Auftritt am POS.

Vorteile:

  Handelsübliche Optik

  Sichere, strapazierfähige und  
auslaufsichere Verpackung 

  Maximale Haltbarkeit

 Hervorragende Präsentation

®



HermetiscHe siegelnaHt 
für beste Produktsicherheit

gummierung  
der Schenkel entfällt

optionale ÖffnungsHilfe  
für unkomplizierte Öffnung

scHrumpffolie  
wie eine zweite Haut

trägerscHale  
aus marktüblichen Materialien

Bessere ergeBnisse: ganz automatisch

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.

Mit ShrinkStyle® von SEALPAC werden frische ganze Hähnchen sicher  
und attraktiv automatisch verpackt und das bei maximaler Verlängerung  
der Haltbarkeiten. Das ganze Hähnchen kann mit oder ohne Trägerschale  
hermetisch sicher versiegelt werden. Somit bleibt das Produkt während  
der gesamten Produktionskette bis in den Kühlschrank auslaufsicher  
perfekt verpackt. Und das in einer verbrauchergewohnten Optik inklusive  
optionaler praktischer Öffnungshilfe. 
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Alle Vorteile im Überblick:

  Maximale Haltbarkeiten

  Attraktive Präsentation im  
„Zweite-Haut“-Look

  Auslaufsichere Verpackung bis  
in den Kühlschrank

  Maximale Produktsicherheit  
durch hohe Siegelnahtfestigkeit

  Praktische Öffnungshilfe

  Reduzierung der Materialkosten
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Die ShrinkStyle® Technologie von SEALPAC wurde auf  
höchste Leistungsfähigkeit ausgelegt. Selbst unter extremen 
Belastungen gewährleistet die ausgezeichnete Siegelnaht- 
festigkeit optimale Produktsicherheit. 

Mit ShrinkStyle® kann auf die Gummierung der Hähnchen- 
schenkel verzichtet werden, so dass die gesamte Effizienz  
der Produktion gesteigert wird. Performance, die mit  
Sicherheit begeistert.
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