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Stülpdeckeldosen Slip lid tins

La crème de la crème!
Von der Probedose bis zur Großdose bieten wir Ihnen ein breites Spektrum
an Cremedosen. Mit Prägungen im Deckel unterstützen unsere Stülpdeckelund Kippdeckeldosen zuverlässig das Image Ihrer Marke.
From tester tins to large tins, we can offer you a wide range of creme tins.
Embossing on the lid mean that our slip lid and ﬂip top tins can reliably
support the image of your brand.
BEZEICHNUNG
DESIGNATION

Cremedose 2-teilig
Creme tin, 2-piece

DURCHMESSER
DIAMETER

HÖHE
HEIGHT

MATERIAL
MATERIAL

INHALT
CONTENTS

28 mm

7 mm

Alu

4 ml

30 mm

8 mm

Alu

5 ml

65 mm

12 mm

Alu

30 ml

66 mm

14 mm

Alu

40 ml

75 mm

13/16 mm

Alu

50/60 ml

87 mm

15/21 mm

Alu

75/80/110 ml

93 mm

17/21 mm

Alu

100/125 ml

93 mm

24/25/30 mm

Alu

150/175 ml

93 mm

32/38/40 mm

Alu

200/250 ml

112 mm

43 mm

Alu

400 ml
Aluminium: Alu Weißblech: EW
Aluminium: Alu Tinplate: EW

Die klassischen Verpackungen
für wasserhaltige Cremes von
4 ml bis 400 ml Inhalt werden
aus Aluminium hergestellt,
um Rostbildung zu verhindern. Spezialitäten von Müller
& Bauer sind die Probedosen
mit 4 ml und 5 ml und die

400 ml fassende Maxidose.
Kippdeckeldosen von
30 ml bis 100 ml fertigen wir
aus Weißblech. Das Standardprogramm an zweiteiligen Stülpdeckeldosen aus
Weißblech erhalten Sie auf
Anfrage.

The classic packaging for
aqueous cremes, with capacities from 4 ml to 400 ml, is
manufactured from aluminium to prevent rusting. Müller
& Bauer specialities are the
4 ml and 5 ml tester tins and
the maxi tin, capable of

holding 400 ml. We manufacture ﬂip top lid tins of
between 30 ml and 100 ml
from tinplate. We can provide
you with the standard range
of two-piece, tinplate slip lid
cans on request.

Mini und Maxi unter den Cremedosen!
Die ganz besonders kleinen Cremedosen mit 4 ml und 5 ml, die Große mit 400 ml Füllmenge
gibt es nur bei Müller & Bauer. Die Minis haben sich als beliebte Give-Aways im Rahmen von
Promotion-Aktionen erwiesen.
Mini and maxi amongst the creme tins!
Only Müller & Bauer produce the particularly small 4 ml and 5 ml creme tins and the large
tin with a capacity of 400 ml. The minis are always popular give-aways as part of promotion
campaigns.
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Schraubdeckeldosen Screw lid tins

Praktisch in allen Lagen

Schraubdeckeldosen sind besonders dicht. Sie können sogar auf der Seite
stehend im Verkaufsdisplay präsentiert werden und erhalten dadurch
große Aufmerksamkeit.
Screw lid tins are particularly tight. They can even be presented standing on
their side in a sales display, thus gaining a great deal of attention.
BEZEICHNUNG
DESIGNATION

Schraubdeckeldose
Screw lid tin

DURCHMESSER
DIAMETER

HÖHE
HEIGHT

MATERIAL
MATERIAL

INHALT
CONTENTS

75 mm

24 mm

Alu + EW

75 ml

75 mm

32 mm

Alu

120 ml

75 mm

27 mm

EW

100 ml

75 mm

36 mm

EW

150 ml
Aluminium: Alu Weißblech: EW
Aluminium: Alu Tinplate: EW

Schraubdeckeldosen fertigen
wir aus Aluminium oder
Weißblech mit Füllmengen
von 75 ml bis 150 ml.

Die Dosendeckel können auch
mit anderen Materialien kombiniert werden, z. B. mit Glas
oder Kunststoff.

We manufacture aluminium
or tinplate screw lid tins with
capacities of between 75 ml
and 150 ml. The tin

lids can also be combined
with other materials, e.g. with
glass or plastic.

Produktneuheit Compound-Dichtung
Müller & Bauer bietet ein Produktionsverfahren an, das eine neue Art der Dichtung bei
Schraubdeckeln möglich macht: Das eingespritzte Compound ist PVC-frei. Umweltbelastende
Herstellungs- und Entsorgungsprobleme gehören damit der Vergangenheit an. Nicht zuletzt
ist die Compound-Dichtung frei von kritischen Bestandteilen, die auf Lebensmittel und andere
Füllgüter übergreifen könnten.
New product: compound seal
Müller & Bauer can offer a production method, which allows a new type of seal for screw lids:
the injected compound is PVC-free. This means that polluting manufacturing and disposal problems are a thing of the past. Also, the compound seal is free of critical components, which
could affect food and other ﬁlling products.
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Schmuckdosen Fancy tins

Think different!

Schmuckdosen verführen Augen und Hände. Dadurch
wirken sie besonders verkaufsfördernd. Außerdem unterstützen Schmuckdosen das Image Ihres Produktes
langfristig: An nostalgische Dosen im Retrostil und außergewöhnliche Metallverpackungen für die unterschiedlichsten Produkte wie Kameras und Parfüms werden sich
Ihre Kunden gerne erinnern. Wählen Sie aus unserem
umfangreichen Sortiment oder überraschen Sie Ihre Kunden mit einer Neuschöpfung!

Sie haben eine Idee, wir
verwirklichen sie. Unsere
Produktion ist auf Ihre Wünsche eingerichtet und bietet
individuelle Lösungen, um
Ihre Produkte bedarfsgerecht
zu verpacken.
Schmuckdosen sind erhältlich
als runde, rechteckige und
ovale Dosen aus Weißblech
mit Scharnier-, Schraub oder
Stülpdeckel. Die Unterteile
sind gezogen, geschweißt
oder gefalzt. Als besondere
Extras bieten wir außerdem
Prägungen, Griffe, Sichtfenster, Inlets und vieles mehr an.
Fragen Sie unsere Berater!

Fancy tins are a feast for the eyes and the hands. This
makes them a great boost to sales. In addition, fancy
tins can provide long-term support for the image of your
product: your customers will gladly keep nostalgic tins
in a retro style and unusual metal packaging for various
products such as cameras and perfumes as souvenirs.
Choose from our large product range or surprise your
customers with a new creation!

If you have an idea, we can
make it reality. Our production is designed to meet your
requirements and can offer
individual solutions to allow
you to package your products
as you wish.
Fancy tins are available as
round, rectangular and oval
tins made of tinplate with
hinge, screw or slip lids.
The bases are deep-drawn,
welded or seamed. As special
extras, we can also offer embossing, handles, windows,
inlets and much more. Just
ask our advisors!

Alles aus einer Hand
Bei der Entwicklung von neuen Schmuckdosen arbeiten die Konstrukteure, Werkzeugbauer und
Drucker von Müller & Bauer eng zusammen. So können wir zum Beispiel schon beim Design
einer Dose produktionsrelevante Erfordernisse berücksichtigen.
Everything from a single source
When fancy tins are developed, the construction engineers, toolmakers and printers at
Müller & Bauer work together closely. This allows us to take production-relevant requirements
into account even during the design phase of a tin.
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Aufreißdeckeldosen Easy-open-end tins

Da bleibt die Luft weg

Aufreißdeckeldosen sind luftdicht verschließbar und erfüllen höchste
Ansprüche an Sicherheit sowie Licht- und Aromaschutz. Flüssiges Gefahrgut
ist genauso sicher darin aufbewahrt wie trockene Lebensmittel.
Easy-open-end tins can be closed so that they are airtight and can fulﬁl the
most challenging requirements with regard to light and aroma protection and
safety. Liquid hazardous goods are just as safe in these tins as dry food.
BEZEICHNUNG
DESIGNATION

Aufreißdeckeldose
Easy-open-end tin

ggf. mit Stufenrand
also with stepped rim

DURCHMESSER
DIAMETER

HÖHE
HEIGHT

MATERIAL
MATERIAL

INHALT
CONTENTS

73 mm

45 – 265 mm

Alu, Folie

175 – 1150 ml

84 mm

50 – 265 mm

Alu, Folie

250 – 1450 ml

99 mm

51 – 340 mm

Alu, Folie, EW

375 – 2500 ml

127 mm

110 – 325 mm

105 mm

50 – 262 mm

140 mm

110 – 325 mm

Alu, EW

1375 – 4000 ml

Alu, Folie, EW
Alu

375 – 2000 ml
1375 – 4000 ml
Aluminium: Alu Weißblech: EW
Aluminium: Alu Tinplate: EW

Aufreißdeckeldosen produzieren wir aus Weißblech mit
Aluminium-Aufreißdeckel,
Folien-Aufreißdeckel oder
Stahl-Aufreißdeckel. Alle Dosen
können vakuumiert und begast
und mit einem Kunststoffdeckel
zum Wiederverschließen versehen werden. Die Rumpfnaht

ist geschweißt oder gefalzt.
Nutzen Sie das Safe-Rim-System für Ihre Alu-Aufreißdeckel.
Ihre Kunden werden es Ihnen
danken: Die Bruchkante ist
entschärft und die Verletzungsgefahr dadurch ausgeschlossen
worden.

We product easy-open-end tins
from tinplate with aluminium,
foil or steel easy-open ends.
All the tins can be vacuumed
and gassed and supplied with
a plastic lid for reclosure. The
body is welded or seamed.
Make use of the safe rim
system for your aluminium

easy-open ends. Your customers will thank you for it: this
opening edge is blunted thus
completing removing the risk
of injury.

Prämierter Stufenrand
Unsere Aufreißdeckeldose mit Stufenrand wurde beim Deutschen Verpackungs- Wettbewerb
ausgezeichnet. Der nach außen geweitete Stufenrand verhindert, dass die nach dem Aufreißen
des Deckels verbleibende Kante in den Dosendurchmesser hineinragt. So wird ein schnelles
Entnehmen des Inhalts garantiert und Verletzungen vorgebeugt. Wegen des stabilen Stufenrands ist die Aufreißdeckeldose von Müller & Bauer für ﬂüssiges Gefahrgut zugelassen (UN).
Prized stepped rim
Our easy-open-end tin with a stepped rim was prized at the German Packaging Competition.
The steeped rim, which extends outwards, ensures that the edge remaining after opening the
tin protrudes into the diameter of the tin. This guarantees rapid removal of the contents and
provides protection against injuries. Thanks to the stable stepped rim, the easy-open-end tin
from Müller & Bauer has been approved for liquid hazardous goods (UN).
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Stülpdeckeldosen mit Öffner Slip lid tins with opener

