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airpac® BEEF’s – Die neue Hamburger Box mit 
thermo-isolierenden Eigenschaften

Die neue airpac® BEEF’s Serie ist eine echte Alter-
native für den Burger-Trend im Take-Away Segment. 
Aufgrund der thermo-isolierenden Eigenschaften 
und stabilen Form sorgt die markante Hamburger 
Box nicht nur für den sicheren Transport, sondern 
hält das Lebensmittel zudem länger warm. Das ist 
unbeschwerter Genuss – auch für zu Hause. 
Ein Burger kommt selten allein, daher ist die airpac® 
BEEF’s beispielsweise auch für leckere Steakhouse 
Fries oder trendige Süßkartoffel-Pommes bestens 
geeignet. Darüber hinaus bietet die innovative Box 
mit zwei verfügbaren Größen (Medium, Large) selbst 
wagemutigen XXL-Burger-Kreationen ausreichend 
Platz. airpac® BEEF’s – Die lässt keinen Burger kalt!

PRODUKTDETAILS

• hervorragend für Take-Away geeignet
• Made for Burger
• in zwei Größen erhältlich (Medium, Large)
• thermo-isolierende Eigenschaften
• Mikrowelleneignung und Hitzebeständigkeit
• ripboxx-Feature: Deckel leicht abtrennbar
• stapelbar und sicher wiederverschließbar
• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial
 gemäß unserer Made-to-reuse-Philosophie

TAKE AWAY VERPACKUNGEN

Made to reuse – precious by nature

Absolute Hygiene, sichere Handhabung und kom-
promisslose Recyclingfähigkeit sind für uns Grund-
voraussetzungen unserer Produktphilosophie. Wir 
verstehen Kunststoff als wertvollen Rohstoff, der 
aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
nicht an einen einzelnen Produktzyklus gebunden 
ist. Daher sind unsere Produkte darauf ausgerich-
tet, nach Verwendung als recycelter Rohstoff Teil ei-
ner neuen Wertschöpfungskette zu werden. Zu die-
sem Zweck setzen wir ausschließlich sortenreines 
Mono-PP ein, das immer zu 100 % recyclingfähig 
ist. Mit Blick auf die hohen hygienischen Anforde-
rungen im Zusammenhang mit Lebensmittelver-
packungen, einem steigenden Verpackungsbedarf 
und den Auswirkungen unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung, sehen wir Kunststoffverpackungen 
unter ökologischen und ökonomischen Gesichts-
punkten als ausgesprochen zukunftsorientierte und 
verantwortungsbewusste, nachhaltige Lösung an.

STARKE ARGUMENTE FÜR VERPACKUNGEN UND
EINWEGGESCHIRR AUS MONO-PP

• 100% sortenreines Material (keine Verbundstoffe)
• 100% recycelbar
• stetige Optimierung des Materialverbrauchs
• zukunftsorientierte Produktkonzepte
• geringes Gewicht
• Produktion unter strengsten hygienischen 
 Bedingungen
• Geschmacksneutralität
• perfekter Schutz wertvoller Lebensmittel
• Frische-Garant
• Sicherheit in der Anwendung
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