R e vo lu t io n ä r e Öffnungshilfe

für versiegelte Schalen

Nur original mit diesem Zeichen

EasyPeelPoint hinterlässt Eindruck:
Mit dem EasyPeelPoint hat SEALPAC die Peelecke ins Innere
der Schalenkontur verlegt. Das innovative System mit dem
eingebauten Öffnungspunkt sorgt jetzt für ein noch leichteres
Aufziehen versiegelter Schalen: Ein Druck genügt, dann löst
sich die Ecke der Oberfolie vom Siegelrand der Schale.
Verpackungen mit dem EasyPeelPoint eignen sich für das
gesamte Spektrum von in Schalen versiegelten Produkte,
wie Frischfleisch oder Fertiggerichte.

Vorteile:
Müheloses Öffnen versiegelter Schalen
Leicht zu greifende Peellasche
System mit integrierter „Verdrehsicherheit“
 it herkömmlichen SEALPAC SchalenverschließM
anlagen und Werkzeugen realisierbar

I n n ovat i v er Ö f f n u n g s pu n k t setzt Akzente :

EasyPeelPoint
für versiegelte Schalen

Und so funktioniert es:

Alle Vorteile im Überblick:

Die Oberfolie wird an einer Verpackungsecke in eine Mulde
gedrückt und löst sich dadurch vom Siegelrand. Mit der so
entstehenden, einfach zu greifenden Peelecke lässt sich die
Oberfolie leicht und unversehrt abziehen. Die verwendeten
Schalen besitzen innerhalb ihrer Kontur auf zwei diagonal
gegenüberliegenden Ecken die vorgefertigte Mulde, wodurch
ihre Aufsetzrichtung beliebig ist. Das sichert die Effizienz des
Verpackungsprozesses und bewahrt Anwender vor teuren
Missgeschicken wie dem „Verdrehen“ der Trays.

 ereinfachte Öffnung versiegelter
V
Schalen

Ganz einfach:

 öchste Leistungsfähigkeit im
H
Verpackungsprozess

Der EasyPeelPoint kann mit marktüblichen Werkzeugen auf
den Schalenversiegelungsanlagen nach Prüfung von SEALPAC
für alle standardisierten Verpackungsformate eingesetzt
werden. So greift das System nicht in gewohnte logistische
Abläufe und Vorgaben ein und vermeidet eine kostspielige
Neuaufteilung des Werkzeugformates.

S EAL PA C – das Maximum an Flexibilität
Als Präzisionsunternehmen engagieren wir uns für die Ziele
und den Erfolg unserer Kunden. Gemeinsam werden profitable
Lösungen in höchster, kompromissloser Qualität erarbeitet.
Flexibel und mit vollem Einsatz zeigen wir individuelle
Richtungen auf, die Ihrer Zukunft eine neue Form versprechen.
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Selbsterklärendes System
„Verdrehsicherheit“ der Schalen
 ut greifbare Peelecke, unversehrtes
G
Abziehen der Oberfolie
Einhaltung der Standardabmessungen

 it herkömmlichen SEALPAC Anlagen
M
und Siegelwerkzeugen realisierbar
Beste Haptik

EasyPeelPoint ist eine Marke der SEALPAC GmbH. Stand 05/2010.

EasyPeelPoint heißt die neue Peelhilfe von SEALPAC, mit der sich
versiegelte Schalen jetzt mühelos öffnen lassen. Das innovative System
verlegt den Öffnungspunkt ins Innere der Schalenkontur.

