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ripboxx® GREEN’s – Die attraktive Salatschale 
mit intelligenter Dip-Lösung

Die neue ripboxx® GREEN’s ist ein echtes visuelles 
Highlight und speziell für frische To-Go Salatkrea-
tionen entwickelt worden. Egal ob unterwegs, im 
Büro oder zu Hause – die smarte Schale ist überall 
servierfähig, macht immer eine gute Figur und bietet 
optimalen Schutz für unbeschwerten Salatgenuss. 
Der Clou: die ripboxx® GREEN’s gibt es auch mit se-
paratem Dip-Fach. So ist das Lieblingsdressing gleich 
mit dabei. Wie gewohnt ist auch hier der Deckel 
bei Bedarf leicht abtrennbar und sorgt jederzeit für 
sichere Wiederverschließbarkeit.
Die neue ripboxx® GREEN’s – Mitnahmeeffekte ga-
rantiert!

PRODUKTDETAILS

• hervorragend für Take-Away geeignet
• in zwei Größen erhältlich (40er / 65er)
• mit und ohne Dip-Fach erhältlich*
• ripboxx-Feature: Deckel leicht abtrennbar
• absolut standsicher – einzeln und gestapelt
• sicher wiederverschließbar
• Unterschale in moderner Hammerschlagoptik
• 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

Innovationsjahr 2020

*passende dressingboxx separat erhältlich


