Geschmackvolle Aussichten
Nahrung und Genuss
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Stülpdeckeldosen

Sweet Dreams are made of this …

Glänzende Metallverpackungen, anspruchsvoll bedruckt oder geprägt und in
originellen Formen, bewahren das Aroma von feinen Süßigkeiten und betonen ihre Wertigkeit. Bei jedem Zugreifen genießt man neben dem Geschmack
des Inhalts auch den Anblick der Verpackung. Langfristig für das Image
Ihrer Marke wirkend, sind sie als Werbemittel und zu Promotionszwecken
bestens geeignet.
Shiny metal packaging, impressively printed or embossed and in original
shapes, keep in the aroma of fine confectionery and emphasise its value.
Each time you reach in, you enjoy both the taste and the design of the packaging. As a long-term aid to the image of your brand, they are perfect
advertising and promotional goods.

Der Form von Schmuckdosen sind kaum
Grenzen gesetzt: Es gibt runde, rechteckige und ovale Weißblechdosen mit
Scharnier-, Schraub oder Stülpdeckel.
Die Unterteile sind gezogen, geschweißt
oder gefalzt. Extras wie Prägungen, Griffe,
Sichtfenster, Inlets und vieles mehr steigern die Wertigkeit zusätzlich. Fragen Sie
unsere Berater!

There are no limits to the design
of fancy tins: there are round,
rectangular and oval tinplate tins
with hinge, screw or slip lids.
The bases are deep-drawn, welded
or seamed. Extras such as embossing,
handles, windows, inlets and much
more considerably increase the value.
Just ask our advisors!
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Honeymoon mit Honig & Co.

Dosen und Gläser sind praktische und elegante Behältnisse für Brotaufstriche
aller Art und schmücken jeden Frühstückstisch. Mit einem hochwertigen
Schraub- oder Nockendeckel garantieren sie eine das fruchtige Aroma schonende Aufbewahrung. Damit Sie sich ganz sichern sein können, ein unkritisches Produkt in den Händen zu halten, verwenden wir nur PVC-freie
Dichtmaterialien für unsere Schraub- und Nockendeckel.

Tins and jars are practical, elegant containers for all kinds of spreads and
also look attractive on any breakfast table. A screw or bayonet lid guarantees
proper storage for the fruity aroma. We only use PVC-free sealing materials
for our screw and bayonet lids so that you can be quite sure of having an
uncritical product.
Elastizität und Reibungsneutralität der CompoundDichtung gewährleisten
hohe Verschlussdichte und
praktische Anwendung auch
beim Wiederverschließen
von Gläsern und Dosen. Elastisch schließt die Dichtung
auch an unregelmäßigen
Dosenkörpern zuverlässig
ab. Reibungsneutral rutscht
die Dichtung bequem über
Glas- und Dosenkanten.

The elasticity and frictionneutrality of the compound
seal guarantees a high level
of tightness and practical
application, even on reclosing
jars and tins. The elastic seal
can even seal uneven tins reliably. As it is friction-neutral,
the seal slips easily over the
edge of jars and tins.
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Einladung zum Kaffee

Die Qualität einer Tasse Kaffee, Tee oder Kakao hängt wesentlich davon ab,
dass das Pulver aromagerecht aufbewahrt wird. Luftdichte Metallverpackungen halten die Füllgüter lange frisch. Nach dem ersten Öffnen schonen
wieder verschließbare Deckel das Aroma weiterhin. In einer bedruckten und
geprägten Metallverpackung bleiben auch Kekse lange knackig und lassen
sich ansprechend servieren.
The quality of a cup of tea, coffee or cocoa relies greatly on how the powder
is stored. Airtight metallic packaging keeps its contents fresh for a long time.
After first opening, reclosable lids continue to keep in the aroma. Biscuits
also stay crisp for a long time in printed and embossed metal packaging,
meaning that they stay presentable.

Aufreißdeckeldosen sind das optimale
Behältnis für aromaintensive Füllgüter.
Sie sind luft- und lichtdicht verschließbar
und bieten so hervorragenden Aromaschutz. Nach dem ersten Öffnen schließen
Stülp- und Nockendeckel aus Metall und
Kunststoff die Dose.

Easy-open-end tins are the ideal containers for aromatic products.
They can be closed so that they are
air and light-tight, thus offering
perfect aroma protection. After first
opening, metal and plastic slip and
bayonet lids close the tin.
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Für Genießer

Die schlichte Eleganz einer Metallverpackung betont die Wertigkeit von Luxusgütern wie Tabak und Spirituosen. Edle Düfte bleiben unter einem luftdichten Aufreißdeckel lange erhalten. Feine Tropfen passen mit ihrer Flasche
bestens in eine glänzende Schmuckdose. Immer wieder verwendet, pflegen
Sie das luxuriöse Image Ihres Produktes intensiv und langfristig.
The simple elegance of metallic packaging emphasises the value of luxury
goods such as tobacco and spirits. An airtight tear lid can keep fine aromas in for a long time. Bottles of fine spirits come into their own in a shiny
fancy tin. Often reused, they are the intensive, long-term complement to the
luxurious image of your product.

Tabak stellt bei der Aufbewahrung
besondere Anforderungen: Sowohl
das Aroma als auch die Feuchtigkeit
müssen bewahrt werden – auch beim
wiederholten Öffnen. Eine PVC-freie
Dichtung in Schraub- und Nockendeckeln erfüllt diese Anforderungen
und ist zudem frei von kritischen
Bestandteilen, die auf die Füllgüter
übertreten können.

Tobacco needs special storage: both
the aroma and the moisture must
be maintained – even after regular
opening. A PVC-free seal in the screw
and bayonet lids fulfils these requirements and is also free from critical
components, which may affect the
products within.
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Spice up your life

Gewürze und Trockensuppen verlangen in vielfacher Hinsicht nach einer
guten Verpackung: Das Aroma der würzigen Inhalte muss bestens bewahrt
und vor Feuchtigkeit von außen geschützt werden. Außerdem müssen sich
die Füllgüter beim Verbrauch praktisch dosieren lassen. Metallverpackungen
erfüllen diese Anforderungen bestens.
Spices and soup mixes require good packaging for several reasons: the aroma of the tasty contents must be kept safe and be protected against external
moisture. In addition, the packaging must offer practical dosing of the product. Metal packaging fulfils these requirements perfectly.

Küchen sind heute anspruchsvoll gestaltete Erlebniswelten,
in denen auch die Verpackungen von Nahrungsmitteln
Akzente setzen. Metallverpackungen fügen sich mit ihrem
edlen Glanz dekorativ und praktisch zugleich in jedes moderne
Küchenensemble ein.

Today, cakes are challenging
worlds of experience, for which
the packaging also has a part
to play. With their shine, metal
packaging can be both a decorative and practical addition to
any range of cakes.

www.mueller-bauer.de

Müller & Bauer GmbH & Co. KG
Stuttgarter Straße 63-65
72555 Metzingen
Telefon +49 (0)7123. 180 80
Fax +49 (0)7123. 18 08 59
info@mueller-bauer.de
www.mueller-bauer.de

