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Guter Geschmack – sicher verpackt
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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

TAKE AWAY VERPACKUNGEN

Nichts für halbe 
Portionen!

Die vielseitige Menüschale: 
Guter Geschmack – sicher verpackt

Die neue foodyboxx® Menüschale ist durch ihre her-
vorragende Siegelfähigkeit optimal auf den sicheren 
und bequemen Transport von kalten und warmen 
Speisen ausgerichtet. Ungeteilt, 2- oder 3-geteilt, 
bietet die robuste Siegelschale alle Möglichkeiten für 
leckere Menükompositionen und ist für z. B. Essen 
auf Rädern, Kantinen oder Mittagstische die perfekte 
Wahl. 
Besonders praktisch ist darüber hinaus die Mikro-
wellen- und Tiefkühleignung für mehr Flexibilität 
im täglichen Einsatz und exzellenten Lebensmit-
telschutz. Die neue foodyboxx® Menüschale gibt 
es in handelsfreundlichen Einheiten à 50 Stück in 
der Packung.

PRODUKTDETAILS

• robuste Siegelschale (schwarz oder weiß)
• ungeteilt, 2- und 3-geteilt erhältlich
• 227er Maß / 30er und 45er Modelle
• handelsgeeignete foodyboxx-Etikettierung
• Mikrowellen- und Tiefkühleignung
• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial
 gemäß unserer Made-to-reuse-Philosophie
• separater R-PET-Deckel erhältlich (transparent)


