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Innovative Verpackungslösungen
für Obst und Gemüse
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Ihr Produkt

im Fokus:

Verpackungslösungen für die Märkte der Zukunft

Technologieführende Schalenverschließ- und Tiefziehtechnik

Innovative Verpackungssysteme verlängern die Haltbarkeit von

Ob mittelständischer Produzent mit breitem Produktspektrum

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

frischem Obst und Gemüse deutlich: Bei Aufbewahrung in einer

oder industrieller Hochleistungsbetrieb – zur Verpackung Ihrer

Erhöhung der Systemeffizienz – unsere Kunden profitieren von

optimalen Umgebungsatmosphäre verlangsamt sich ihr Stoffwech-

frischen Obst- oder Gemüseprodukte in vielfältigen Varianten

zuverlässigen und langlebigen Anlagen mit wirtschaftlichem

sel, die Produkte bleiben länger frisch, knackig und appetitlich.

finden Sie bei SEALPAC effiziente Maschinen in jeder Größen-

Energieverbrauch und geringem Wartungsbedarf, die auf

ordnung mit einem besonders breiten Anwendungsspektrum.

Anforderung erweitert oder nachgerüstet werden können.

einer Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen gerecht werden:

Die jüngste Generation unserer zuverlässigen Hightech-Anlagen

Besondere Nachhaltigkeit beweisen wir durch einen äußerst

Der Produzent erwartet neben höchster Lebensmittelsicherheit und

überzeugt durch höchsten Innovationsgrad und eröffnet damit

sparsamen Einsatz von Verbrauchsmaterial. So verarbeiten

bestem Schutz für sein Produkt auch größtmögliche Effizienz im

neue Dimensionen an Präzision, Flexibilität und Effizienz. So

wir rPet-Materialien oder leichte 10 g-Schalen mit unseren

Herstellungsprozess. Der Handel verlangt neben möglichst langer

stellen wir mit zukunftsorientierter Schalenverschließ- und

Schalenverschließanlagen ohne Verminderung der Produktivitäts

Haltbarkeit nach einer attraktiven, den Kaufreiz weckenden Optik

Tiefziehtechnologie, modernsten Materialien und unserem

kennzahlen und formen mit unseren Tiefziehanlagen immer

und besten logistischen Eigenschaften wie die Stapelbarkeit am POS.

einzigartigen Know-how unser Innovationspotenzial ständig

dünnere Folien durch unser Rapid Air Forming-System.

Eine moderne Obst- oder Gemüseverpackung muss dabei gleich
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Leistungsstark, innovativ, wirtschaftlich:

Zu den Wünschen des Verbrauchers zählen neben dem erstklassigen
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unter Beweis.

frischen Inhalt und einem einfachen Öffnungsverhalten der Verpackung zunehmend mehr Nachhaltigkeit bei deren Entsorgung.
Kleinere Verpackungseinheiten und die schnelle Zubereitung oder
gar „ready-to-eat“-Portionen sind selbstverständlich geworden.
S chalenverschlie S S anlagen
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 jede einzelne Obst- oder Gemüseverpackung von
Ihrem Produkt überzeugen und Ihren Markterfolg auch in Zukunft
sichern.

T iefziehanlagen
der RE-Serie: beste Hygiene, höchste
Flexibilität, wirtschaftlicher Einsatz,
lange Lebensdauer.
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Länger frisch durch E-MAP*:
Exakte Regulierung des Sauerstoffgehalts mit SEALPAC-Technologie
Bei der Verpackung von Frischobst und -gemüse spielt der

Gemüse auf dem günstigen Niveau zwischen 2 und 6

Sauerstoffgehalt innerhalb der Verpackung eine maßgebli-

Prozent. Hightech-Folien sorgen für eine kontrollierte

che Rolle: Während der spezifischen Stoffwechselprozesse

Sauerstoffdurchlässigkeit, die auf die spezifischen

dieser Produkte wird Sauerstoff in CO2 umgewandelt.

Atmungseigenschaften des jeweiligen Frischeprodukts

Damit sie weder austrocknen noch verderben, ist eine

exakt abgestimmt ist und eine dauerhaft optimale

Regulierung erforderlich. Mit innovativen Verfahren lässt

Atmosphäre im Inneren der Verpackung gewährleistet.

sich die Frische und Haltbarkeit von Obst und Gemüse

So werden bester Geschmack, ein angenehmer Geruch

deutlich verlängern: E-MAP, die Weiterentwicklung des

und ein appetitliches frisches Aussehen Ihrer Produkte

etablierten MAP-Evakuierungsverfahrens, hält den

dauerhaft bewahrt.

Sauerstoffgehalt in der Frischeverpackung für Obst oder
Das SEALPAC E-MAP-
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Sauerstoffregulierungssystem

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

SkirtAll®

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

Vollautomatisch verpackt, aber fast wie

mühelos und unversehrt von der Verpackung

hausgemacht: Johannisbeeren oder feine

abgezogen werden.

Cocktailtomaten sehen aus wie soeben

für frisches Obst und Gemüse

gepflückt und traditionell verpackt. Ihr Produkt

Der EasyPeelPoint kann für alle gängigen

gewährleistet geringe Produkt-

besticht mit unbegrenzten Designmöglichkeiten

Verpackungshöhen und -tiefen eingesetzt wer-

durch eine besonders attraktive Optik.

den, lässt standardisierte Verpackungsformate

belastung und kürzere Taktzeiten bei

unverändert und greift damit nicht in gewohnte

verlängerter Haltbarkeit.
Stülpdeckel mit Besteck

logistische Abläufe und Vorgaben ein.
Darüber hinaus vermeidet das neue System

Flex-Flex-Vakuum
Microper forier te Folie

Effektiv und funktional: Die kostengünstige
Flex-Flex-Vakuum-Weichfolien-Standard

Ober folie mit Peellasche

verpackung eignet sich bestens zur
Pasteurisation, schützt Ihre Produkte wie

Schale

Maiskolben, Kartoffeln oder Rote Bete
und sorgt für maximale Haltbarkeiten.

Inhalt

eine kostspielige Abweichung der Schnittlinie
der Anlage und ermöglicht die Trennung der
Folie bei ungewollter Kaltverschweißung in
Tiefziehanwendungen.
Die Verpackungen mit der für den Konsumenten
klar verständlichen Öffnungshilfe lassen sich
auf allen SEALPAC Schalenverschließ- und
Tiefziehanlagen herstellen.

Perforierte Folien

Schrumpffolien-Verpackungen

Mehrkammer-Schalen

puzzleplate ®

Maximale Frische, bester Schutz, logistische Vor-

Auf Passform geschrumpft und dabei luftdurch-

Sichere Trennung bewahrt das Aroma: Eine

Für jeden Geschmack das passende Menü:

teile: Deutliche Kostenersparnisse gegenüber

lässig: Permeable Stretchfolien fixieren den Inhalt

genau auf Ihr Frischeprodukt abgestimmte

puzzleplate® macht die Komposition individuell.

traditionellen Deckellösungen bieten atmungs-

in der Schale, regulieren dabei den Sauerstoff-

Folie versiegelt Mehrkammer-Schalen entweder

Einzeln versiegelt und nach Wunsch kombiniert

aktive vorperforierte oder im In-Line Prozess

gehalt und schützen Ihr besonders sensibles

mit einer durchgehenden Oberfolie oder ver-

steht diese Lösung für effiziente Produktion,

laserperforierte Folien. Sie sorgen für bestes

Produkt, z. B. Champignons, vor Qualitätsver-

schließt alle Kammern einzeln im SEALPAC

vereinfachte Lagerung und höchste Flexibilität –

Klima in der Verpackung und ermöglichen ein

lusten wie Verfärbung und Verderben.

InsideCut-Konturenschnitt. So greift der Eigen-

von Convenience-Gericht bis Gemeinschafts-

geschmack nicht auf andere Komponenten über.

verpflegung oder als Snack frisch auf den Tisch.

industrielles Stapeln empfindlicher Produkte.

* Equilibrium Modified Atmosphere Packaging
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Umgehend zubereitet,
natürlicher Geschmack bewahrt:

Spezielle Anwendungen:

Zeitsparende Lösungen für moderne Küchenabläufe

Kräuter

Ob Singlehaushalt, Berufstätige mit Familie oder

so verpackt werden können, dass wertvolle Nährstoffe

Gewächshausklima in der Kräuter-Verpackung:

Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung: Bei der

und der produktspezifische Eigengeschmack erhalten

Atmungskanäle sorgen für beste Atmosphäre

Zubereitung von Mahlzeiten steht neben dem Wunsch

bleiben. SEALPAC hält eine Vielzahl innovativer Lösungen

nach der Versiegelung der Schale, in der Kräuter

nach gutem Geschmack und bester Qualität Schnelligkeit

für Frischeprodukte bereit, die für ein schonendes, Nähr-

wie Kresse ausgezeichnet gedeihen. Weitere

und einfaches Handling im Mittelpunkt. Moderne Tech-

stoffe erhaltendes Garen, ein bequemes Handling und

nologien und innovative Verpackungswerkstoffe sorgen

beste Geschmackserlebnisse stehen.

dafür, dass heute auch frische Produkte wie Gemüse

Pluspunkte: Höchste Hygienestandards, verbesserte Haltbarkeit und logistische Vorteile durch
Stapelbarkeit.

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

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

Lagerung ohne Qualitätsverlust: Die Sprossen-

Konturenschnitt ist für eine millimeterge-

Verpackung besitzt kleine Materialaussparungen

naue Passform der Oberfolie innerhalb

in der Siegelkontur zwischen Siegelfolie und

des Schalenrandes gesorgt – für Ihren

Schalenrand. Ideale Belüftung verhindert eine

erstklassigen Auftritt.

Bombagenbildung, die sonst durch die aktive

Oberfoliensiegelung
im InsideCut-Konturenschnitt
Dampfgarprozess

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

Atmung der Produkte bei längerer Lagerung
Sauberer Garraum

entstehen würde.

Rapid Air Forming
Unsere Tiefziehtechnologie mit dem
einzigartigen Rapid Air Forming-System

Mikrowelle

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

TraySkin® steam gewährleistet

Schale

einen optimalen Dampfgarprozess, verhindert die Hautbildung des

Datteln

kommt ohne Stempel aus, erzielt deutlich

Süße Früchte wie Datteln sind in dieser

ermöglicht die Verstärkung der Verpa-

Portions-Flex-Flex-Verpackung sicher aufge-

ckungsecken. Höhere Taktzahlen durch

hoben: Vor dem Vakuumprozess wird in die

kürzere Vakuum- und Belüftungszeiten

Verpackung Flüssigkeit gegeben, wodurch

und der Einsatz dünnerer Folien macht Ihre

sich die Haltbarkeit bis zu einem Jahr

Produktion mit dem Rapid Air Forming-

verlängert.

System besonders profitabel.

bessere Ausformungsqualitäten und

Fertiggerichts und eignet sich hervorragend zur Pasteurisierung.

Map+
Modified Atmosphere Packaging – noch

TraySkin ® steam

GV-Lösungen

Ventil-Konzepte

Intelligente Folien mit Sollbruchstelle

Beste Optik, sicher fixiert, deutlich verlängerte

Flexible Zubereitung: Das Produkt wird in eine

Schnelles, unkompliziertes Dampfgaren von

Kostengünstige Ventilfunktion ohne Ventil: Eine

Haltbarkeit: Ihr Produkt wird durch eine hoch-

kochfeste, im Flex-Flex-Verfahren hergestellte

Frischeprodukten: Die in eine Verpackungsfolie

per Lasertechnologie in die Folie eingearbeitete

transparente Barriereoberfolie direkt in die

Verpackung abgefüllt, vakuumiert und bei 60

eingearbeiteten Ventile sind auf die besonderen

Sollbruchstelle funktioniert wie ein Überdruck-

Verpackung geskinnt und darin sicher fixiert.

bis 90° C schonend gegart. Sous-Vide, ideal für

Druckverhältnisse und thermischen Prozesse in

ventil. Ist der exakt definierte Öffnungsdruck-

Die wie eine zweite Haut anliegende Folie

Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung,

der Mikrowelle ausgerichtet und öffnen sich bei

punkt erreicht, öffnet sich die Perforation. Selbst

verhindert das Verrutschen des Produktes und

erhält Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe

Überdruck.

tiefgefrorenes Gemüse wird ohne vorheriges

ermöglicht eine aufrechte Präsentation.

und bewahrt das natürliche Aroma.

Auftauen schonend gegart.

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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TraySkin® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sealpac GmbH.
EasyPeelPoint ist eine Marke der Sealpac GmbH.
SkirtAll® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Abarka packaging solutions b.v.
puzzleplate® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Menu and More AG.

Die beigefügten Informationen beruhen auf dem neuesten Stand der Daten und Kenntnisse. SEALPAC übernimmt
für die hier präsentierten Anwendungen keine Haftung, da die Ergebnisse von Produktbeschaffenheit,

Stand 02/2011.

Arbeitsbedingungen und Materialeinsatz abhängig sind.

S EAL PA C – 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.

SEALPAC GmbH

| D-26133 Oldenburg | +49 (0) 441 94 000 550 | info@sealpac.de | www.sealpac.de

