Schöne Aussichten
Kosmetik

Cremedosen
Stülpdeckeldosen

Die Klassiker

Sie schmücken jedes Badezimmer: Die beliebten Dosen mit dem Stülpdeckel
stehen ganz im Dienste der Schönheit. Verschiedenste Cremes aber auch
Make-up, Lidschatten und Puder sind in ihnen bestens aufgehoben. Mit einer
hochwertigen Bedruckung gewinnen die ﬂexibel nach Ihren Wünschen produzierten Dosen die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden.
Decoration for any bathroom: the popular tins with slip lids are extremely
attractive. They are the perfect housing for all sorts of cremes, along with
make-up, eye shadow and powders. High-quality printing on the tins, which
can be produced ﬂexibly according to your requirements, will attract the
attention of your customers.

Cremedosen liefern wir als Stülpdeckeldosen von 4 ml bis 400 ml und als Kippdeckeldosen von
30 ml bis 100 ml. Sie sind problemlos zu versiegeln. Der Inhalt kann zusätzlich mit einer Abdeckfolie geschützt werden. Aus Aluminium gefertigt sind die Dosen garantiert rostfrei.
We can supply creme tins as slip lid tins from 4 ml to 400 ml and as ﬂip top lid tins of 30 ml to
100 ml. They can be easily sealed. The contents can also be given additional protection with cover
foil. As the tins are made of aluminium, they are guaranteed to be rustproof.

Schraubdeckeldosen

Die Vielseitigen

Eine gelungene Kombination aus Eleganz und Funktionalität: Unterschiedliche Materialien Ihrer Wahl wie Weißblech, Aluminium, Glas und Kunststoff
sowie bedruckte und geprägte Schraubdeckel machen diese Verpackung von
Kosmetikartikeln sehr vielseitig.
A successful combination of elegance and functionality: your choice of
various materials, such as tinplate, aluminium, glass and plastic, along with
printed and embossed screw lids make this packaging for cosmetics articles
very versatile.

Schraubdeckeldosen sind in den Größen 50 ml bis 300
ml erhältlich. Die neu entwickelte Compound Dichtung
im Deckel ist frei von PVC und absolut dicht. Durch
den Verzicht von PVC als Dichtungsmaterial gehören
umweltbelastende Herstellungsverfahren und Entsorgungsprobleme der Vergangenheit an.
Screw lid tins are available in the sizes 50 ml to 300
ml. The newly-developed compound seal in the lid
is free of PVC and absolutely tight. The avoidance of
PVC as a sealing material means that environmentally-damaging manufacturing processes and disposal
problems are a thing of the past.

Schmuckdosen

Die Besonderen

Außergewöhnliche Produkte benötigen einen angemessenen Auftritt!
Mit einer zusätzlichen Verpackung aus glänzendem Metall, wecken Sie Emotionen und hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Denn Schmuckdosen
werden auch dann noch benutzt, wenn der ursprüngliche Inhalt längst verbraucht ist. Über viele weitere Möglichkeiten, Ihre Kosmetikprodukte originell zu verpacken, informieren wir Sie gerne.
Exceptional products require appropriate packaging! With additional
packaging, made of shiny metal, you can awaken emotions and leave a last
impression. Fancy tins continue to be used, even when the original contents
have been consumed. We would be glad to provide you with information on
the many other options for original packaging of your cosmetics products.

Schmuckdosen produzieren wir in einer
großen Formenvielfalt aus Weißblech mit Scharnier-,
Schraub oder Stülpdeckel. Als besondere Extras bieten
wir außerdem Prägungen, Griffe, Sichtfenster, Inlets und
vieles mehr. Fragen Sie unsere Berater!
We produce a wide range of fancy tins from
tinplate with hinge, screw or slip lids. As special
extras, we can also offer embossing, handles,
windows, inlets and much more.
Just ask our advisors!
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