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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.

FORMING INNOVATIONS

EVOluTION IN BEsTfOrm

Neue Impulse   
für Spontankäufe.



   große Aufmerksamkeit am POS 
durch neuartige Verpack ungs
form

   das ideale Tool zur Marken bil
dung und Kundenbindung

   garantierte Einzigartigkeit dank 
geschütztem Design

  klare Produktklassifizierung 
durch produktangepasste Form

  hervorrragende Präsentation  
für vorgeschnittene SBWaren

   „easy peel“ und wiederverschließ
bare Folienanwendung möglich

Das sind Vorteile von Format:
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WIR habeN dIe LöSuNGeN, sIE dIE WAhl.
Das innovative bestfresh™Konzept von SEALPAC 
macht Ihre Ware am PointofSale unverwechsel
bar. Ungewöhnliche, individuelle Ver packungs
formen – also Hingucker – die dem Verbraucher 
sofort deutlich machen, um welche Produkt art 
es sich handelt, werden ab sofort auch für vor
geschnittene SBWaren gelie fert. 

Jetzt können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Ware 
in versiegelten Schalen oder in tief gezo gen en 
Verpackungen anbieten wollen.  
SEALPAC hat für die Optik bestfresh™. Und für 
die Verpackungstechnik Schalen ver schließ  und 
Tiefzieh ma schinen die sich in Ihre Produktion 
bestens integrieren lassen.

Der Ideale 
Schalenverschließer  

für bestfresh™:  
Die SEALPAC 500. 

Prägnante Optik. Ideal für aufgeschnittene Ware. Wiederverschließbar.

l
Oder setzen Sie auf die bewährten Schalenverschließ
systeme von SEALPAC, die die Möglichkeit der  
verschiedensten Verpackungsvarianten  
bieten und für ihre gute Optik, Flexibilität, hohe 
Leistung, kompakte Bauweise und die leichte 
RundumBedienbarkeit bekannt sind.

Zwei Wege – ein Ziel
Ungewöhnliche Optiken á la bestfresh™ erzielen  
Sie sowohl mit Schalenverschließ als auch mit 
Tiefzieh maschinen von SEALPAC. Mit der nächsten 
Gene ra tion der Tiefziehtechnik profitieren Sie vom 
Fort schritt. Freuen Sie sich auf bessere Hygiene, 
Flexibilität, Balance und Packleistung.  

Die Ideale  
Tiefziehmaschine  
für bestfresh™:  
Die SEALPAC RE 25. 


