
dressingboxx
Die dressingboxx von Pro-Pac:
klein, handlich, vielseitig! 

großen Genuss!
Kleine Schale für
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dressingboxx

RECYCLINGWARE

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 zukunftsorienierte 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

FEINKOST / TAKE AWAY

Kleine Schale
für großen Genuss!

Die dressingboxx – klein, handlich, vielseitig!

Die stabile, handliche dressingboxx ist optimal für 
die Bereiche Feinkost / Take Away geeignet und 
eine perfekte Ergänzung zur ripboxx® GREEN’s Sa-
latschale. 
Erhältlich in vier smarten Größen bietet die flot-
te Rundschale reichlich Spielraum für individuelle 
Soßen, ausgefallene Dips, erlesene Kräuter und le-
ckere Salat-Dressings. Sicher verschlossen mit dem 
separaten Deckel kann die dressingboxx bequem 
gestapelt werden. So sind kulinarische Vielfalt und 
bequemer Transport im Take Away Bereich immer 
gewährleistet. Die dressingboxx – kleine Schale für 
großen Genuss!

PRODUKTDETAILS

• perfekte Ergänzung für den Take Away Bereich
• optimal für POS-Verkostungen
• 4 Größen: 50, 80, 100 und 125 cc
• in transparent, weiß und schwarz erhältlich
• separater Deckel für perfekten Schutz
• einzeln u. als Kombipack (inkl. Deckel) bestellbar
• absolut standsicher – einzeln und gestapelt
• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial
 gemäß unserer Made-to-reuse-Philosophie


