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im Fokus:

Verpackungslösungen für die Märkte der Zukunft

Leistungsstark, innovativ, wirtschaftlich:
Technologieführende Schalenverschließ- und Tiefziehtechnik

Möglichst frisch geschnitten und gut verpackt direkt zum Mitneh-

Ob mittelständischer Produzent mit breitem Produktspektrum

Ob mit oder ohne In-Line Control-System zur nochmaligen

men – immer mehr Konsumenten bevorzugen den schnellen Griff

oder industrieller Hochleistungsbetrieb – zur Verpackung Ihrer

Erhöhung der Systemeffizienz – unsere Kunden profitieren von

zu appetitlich verpackten Produkten. Für unterschiedliche

frischen Fleisch- und Wurstwaren in vielfältigen Varianten

zuverlässigen und langlebigen Anlagen mit wirtschaftlichem

Aufschnittwaren, ganze Würstchen oder auch pastöse Produkte

finden Sie bei SEALPAC effiziente Maschinen in jeder Größen-

Energieverbrauch und geringem Wartungsbedarf, die auf

zum Streichen sind heute eine Vielzahl moderner Verpackungs-

ordnung mit einem besonders breiten Anwendungsspektrum.

Anforderung erweitert oder nachgerüstet werden können.

Die jüngste Generation unserer zuverlässigen Hightech-Anlagen

Besondere Nachhaltigkeit beweisen wir durch einen äußerst

überzeugt durch höchsten Innovationsgrad und eröffnet damit

sparsamen Einsatz von Verbrauchsmaterial. So verarbeiten

Bei der Auswahl aus dem riesigen Angebot des Kühlregals

neue Dimensionen an Präzision, Flexibilität und Effizienz. So

wir leichte 10-g-Schalen mit unseren Schalenverschließanlagen

entscheidet das Auge mit: Nur was gut aussieht, kann auch gut

stellen wir mit zukunftsorientierter Schalenverschließ- und

ohne Verminderung der Produktivitätskennzahlen und formen

schmecken. Ob unter MAP oder im Schrumpfverfahren verpackt,

Tiefziehtechnologie, modernsten Materialien und unserem

mit unseren Tiefziehanlagen immer dünnere Folien durch

mit Öffnungshilfe oder wiederverschließbarem Deckel, möglichst

einzigartigen Know-how unser Innovationspotenzial ständig

unser Rapid Air Forming-System.

aus umweltfreundlichen Materialien – neben Convenience und

unter Beweis.

lösungen erhältlich, die für lange Haltbarkeit und somit für ein
optimales Produkt und beste Lebensmittelhygiene sorgen.
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Produktsicherheit 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.
SCHALENVERSCHLIESSANLAGEN
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 Verpackungsmaterial-Herstellern 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
jede einzelne Fleisch- oder Wurstwarenverpackung von Ihrem
Produkt überzeugen und Ihren Markterfolg auch in Zukunft sichern.

TIEFZIEHANLAGEN
der RE-Serie: beste Hygiene, höchste
Flexibilität, wirtschaftlicher Einsatz,
lange Lebensdauer.
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Sicher und frisch durch MAP :
*

Schutzgasverpackungen sorgen für längere Haltbarkeit und schützen vor Verfärbung
Das MAP-Verfahren für Fleisch- und Wurstwaren hat sich

rungen wie Gewichtsverlust oder Verfärbungen und bremst

längst als Standard etabliert. Dabei wird die Atmosphären-

enzymatische Aktivitäten wie Fettverderb und chemische

luft innerhalb der Verpackung durch ein spezifisches Gas-

Veränderungen wie Oxidation. Um die Schutzgasatmo-

gemisch ersetzt, das den natürlichen Sauerstoffgehalt der

sphäre zu bewahren, wurden für MAP-Verpackungen

Atmosphäre entfernt. So können Faktoren wie Perme-

spezielle gasdichte Barrierefolien mit unterschiedlichen

ation, Respiration, Temperatur, Absorption, Kontraktion

Eigenschaften entwickelt, die individuell auf das jeweilige

und Druck im Inneren der Verpackung optimal geregelt

Produkt abgestimmt werden. Insgesamt bewirkt das MAP-

werden. Der Effekt: Der Feuchtigkeitsgehalt des Produktes

Verfahren eine erheblich verlängerte Frische und Haltbar-

bleibt erhalten. Hingegen hemmt die modifizierte Atmo-

keit Ihrer Fleisch- und Wurstwaren und sorgt dafür, dass

sphäre das mikrobakterielle Wachstum, dämpft Verände-

deren appetitliche Farbe bewahrt wird.
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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

Sülze

eine Mulde gedrückt. Sie löst sich dabei vom
Siegelrand, lässt sich gut greifen und kann

Sicher verpackt, lange haltbar ohne Qualitäts-

mühelos und unversehrt von der Verpackung

verlust, im GV- oder SB-Format: Besonders

abgezogen werden.

Gelatineprodukte wie z. B. Sülze erfordern eine
Aufschnitt in
Tiefziehverpackung

Bestfresh ® hebt sich im

anspruchsvolle Behandlung. Oft werden diese

Der EasyPeelPoint kann für alle gängigen

in stabilen und attraktiven Schalen abgefüllt und

Verpackungshöhen und -tiefen eingesetzt wer-

unter Schutzatmosphäre versiegelt.

den, lässt standardisierte Verpackungsformate
unverändert und greift damit nicht in gewohnte

Kühlregal durch Sonderformen von

logistische Abläufe und Vorgaben ein.

Standardverpackungen ab.
Bestfresh® -Verpackungen sind
ausgezeichnet bedruckbar und verschaffen
Streichwurst im Becher

Ihrem Produkt höchste Aufmerksamkeitswerte.

Darüber hinaus vermeidet das neue System

SealCup®
Ideal für Heiß- und Kaltabfüllung: Der stabile,
sicher versiegelte Becher eignet sich für pastöse
Produkte wie Streichwurst. Er sorgt für beste
Farbhaltung des Inhalts und überzeugt durch
geringe Restsauerstoffwerte von ≤0,3 %.

eine kostspielige 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
SEALPAC-Tiefziehanlagen herstellen.

Würstchen in vorgefer tigter Schale

Kleinst-Verpackungen

SB-Verpackungen

GV-Verpackungen

Mehrkammer-Verpackungen

Auffällig auch im Kleinformat: Attraktive Portions-

Bewährte Standardverpackung für Ihre frischen

Maximale Frische im Großformat: Speziell für

Sichere Trennung bewahrt das Aroma: Eine

verpackungen sind in allen Größen und Formen

Fleisch- und Wurstwaren im SB-Bereich: Ein

Großverbraucher, Hotellerie und Gastronomie

optimal auf Ihr Produkt abgestimmte Folie

realisierbar – von der Mini-Portion für den Single-

breites Spektrum unterschiedlichster Schalen-

sorgen MAP-Verpackungen im logistisch vorteil-

versiegelt mehrere Kammern entweder mit einer

Haushalt über flache Aufschnittschalen bis hin

formen, Hart- und Weichfolien sowie innovative

haften Standard-Gastro- und Halb-Gastroformat

durchgehenden Oberfolie oder alle Kammern

zu hochwertigen extravaganten Lösungen für

Öffnungshilfen oder Wiederverschlusssysteme

für optimale Haltbarkeit von frischen Fleisch-

einzeln. Das erhält den Eigengeschmack und

Premium-Produkte.

machen Ihre Verpackung einzigartig.

und Wurstwaren.

erlaubt die getrennte Zugabe von Beilagen.

* Modified Atmosphere Packaging
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Sicher fixiert und lange haltbar:

Flex-Flex-Anwendungen:

-Moderne Vakuum- und Schrumpfverpackungen – optisch aufgefrischt

Standard

Im Gegensatz zum MAP-Verfahren wird bei den ver-

Umgebung nahezu vollständig, bieten so ebenfalls einen

Die kostengünstige Vakuumvariante:

schiedenen Vakuum- oder Schrumpfverfahren die

zuverlässigen Schutz vor aeroben Mikroorganismen

Die Standardanwendung eignet sich für ein

Atmosphäre innerhalb der Verpackung nicht modifiziert,

und gewähren Fleisch- und Wurstwaren damit eine lang

breites Produktspektrum und wird z. B. für

sondern während des Packvorgangs fast vollkommen

anhaltende Frische und eine optimierte Haltbarkeit.

ganze Würste eingesetzt, die nachpasteurisiert

entzogen. Die genau auf den Inhalt abgestimmten Folien

In modernen Vakuum- oder Schrumpfverfahren werden

zeichnen sich durch eine zuverlässige Barrierewirkung

eng anliegende Folien erzeugt, die sich dem Produkt wie

über die komplette Haltbarkeitsdauer des Frischepro-

eine zweite Haut anpassen und damit für beste Fixierung

dukts aus. Sie verhindern einen Gasaustausch mit der

des Inhalts und eine attraktive Optik sorgen.

werden. Eine große Auswahl an Folien mit unterschiedlichsten Eigenschaften ist dafür verfügbar.
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Produktzugabe

 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:

InsideCut
Schalenverschließanlagen von SEALPAC
versiegeln auch außergewöhnliche
Verpackungsformen und -tiefen makellos

Schrägschnitt
Euroloch-Aufhängungsmöglichkeit

i

und absolut sicher. Mit dem bewährten
von SEALPAC entwickelten InsideCut-

Perfekt angeschmiegt an schräge Produkt-

Konturenschnitt ist für eine millimeterge-

konturen: Weichfolien passen sich in modernen

naue Passform der Oberfolie innerhalb

Tiefziehverfahren perfekt an die Schnittkanten

des Schalenrandes gesorgt – für Ihren

der Wurstwaren an und sitzen wie eine

erstklassigen Auftritt.

zweite Haut.
EasyPeelPointÖffnungshilfe

Rapid Air Forming
S k i n -O b e r f o l i e f i x i e r t
die Ware

einzigartigen Rapid Air Forming-System

Konturenschnitt

kommt ohne Stempel aus, erzielt deutlich

Sauberer Schnitt in jeder Form: Auch Produkte in

ermöglicht die Verstärkung der Verpa-

Mit ThermoSkin®- Portions-

geschwungener Form wie ganze Würste machen

verpackungen differenziert

ckungsecken. Höhere Taktzahlen durch

in einer sauber gestanzten Folienverpackung

kürzere Vakuum- und Belüftungszeiten

besten Eindruck – appetitlich und optisch

und der Einsatz dünnerer Folien macht Ihre

ansprechend.

Produktion mit dem Rapid Air Forming-

Per foration zur
e i n f a c h e n Tr e n n u n g
Optionale doppelte
Ve r s i e g lu n g

Unsere Tiefziehtechnologie mit dem

sich Ihr Produkt am POS. Die optionale
doppelte Versiegelung erlaubt die
Zufügung von Produktbeigaben wie
Soßen oder Rezeptvorschlägen.

bessere Ausformungsqualitäten und

System besonders profitabel.

Map+
TraySkin ®

ThermoSkin ®

ShrinkStyle

Sicher platziert, deutlich verlängerte Haltbar-

Formstabile Verpackung mit „Zweite-Haut-

Kontrollierter Schrumpfprozess, perfekte

keit: Frische Wurstwaren werden im TraySkin® -

Look“: Die auf SEALPAC-Standard-Tief-

Passform: Eine im Tiefziehverfahren geformte

Verfahren mit einer hochtransparenten

ziehmaschinen vollautomatisch produzierten

Unterfolie wird mit dem Produkt beschickt und

Barrierefolie direkt in die Verpackungsschale

ThermoSkin® -Lösungen passen sich den

im Vakuumverfahren mit einer Oberfolie ver-

geskinnt. Die besondere Siegelrandgeometrie

Konturen des Inhalts genau an. Sie verlängern

schlossen. Feste Siegelnähte sorgen für besten

sorgt für eine perfekte Öffnungsqualität.

durch ein hohes Vakuum die Haltbarkeit und

Produktschutz. Optional können Öffnungshilfen

die Farbhaltung des Produkts.

eingesetzt werden.

Fold-Pack
Wie soeben hinter der Theke verpackt: In
Flex-Flex-Verpackungen in „handmade“-Optik
vermittelt Ihr Aufschittprodukt größtmögliche
Frische und hält dabei strengsten Hygienekontrollen stand.

Modified Atmosphere Packaging – noch
schneller, frischer und attraktiver: Das
exklusiv von SEALPAC entwickelte MAP+Evakuierungs- und Begasungssystem
gewährleistet Ihnen bei der Verpackung
von Frischeprodukten eine noch geringere
Produktbelastung, kürzere Taktzeiten,
optimierte Gaswerte und einen reduzierten
Gasverbrauch.

SoftVacuum
SoftVacuum bietet Ihnen eine kontrollierte
Vakuumierung nach zuvor genau festgelegten
Parametern durch servogesteuerte
„intelligente“ Ventile. Das Verfahren behandelt weiche oder empfindliche Produkte
besonders schonend und schützt deren
Oberfläche vor Deformationen.
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Bestfresh®, SealCup®, ThermoSkin® und TraySkin® sind eingetragene Warenzeichen der SEALPAC GmbH.
ShrinkStyle und EasyPeelPoint sind Marken der SEALPAC GmbH.
Die beigefügten Informationen beruhen auf dem neuesten Stand der Daten und Kenntnisse.
SEALPAC übernimmt für die hier präsentierten Anwendungen keine Haftung, da die Ergebnisse

Stand 05/2011.

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

