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MINISCHLAUCHBEUTEL
MINI UNIPACKS
Eigenschaften | performance:
• SB-fähig | self service packaging
• diffusionsdichtes Packmittel | diffusion resistant packaging
• wiederverschließbar | resealable
• wenig Abfall | less waste

Volumen | volume:
60 – 120 ml

Mögliche Füllgüter | possible bulk material:
Kleb-, Schmier- und Dichtstoffe, Fette etc. | adhesives, sealant, grease

Anwendung | application

Ø 3,5 mm
Ø 2,5 mm

Ø 4,5 mm

Zubehör | accessoires
Verschiedene Düsen mit Euroloch | different nozzles with euro hole

Spatel | spatula Eckspatel | 
corner spatula

Düse | nozzle Düse breit | 
wide nozzle
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Praktisch und verkaufsstark: 
Minischlauchbeutel mit wiederverschließbarem Drehverschluss.
Dieser neuartige Drehverschluss ermöglicht durch die Eurolochung eine 
problemlose Produktpräsentation im Handel. Das durchdachte Verschluss-
system schützt den Inhalt des Minischlauchbeutels durch einen perforierten 
Sicherheitsring vor unbeabsichtigtem Öffnen. 
Erstmalig steht nun eine Verschlusslösung bereit, die verschiedene Öffnungen 
zum Auftragen des Inhalts umfasst. Aktuell stehen vier Düsenvarianten (wie 
vorne abgebildet) zur Wahl. 
Alle Düsen sind wiederverschließbar und somit können die Minischlauchbeutel, 
je nach Füllgut, über einen längeren Zeitraum benutzt werden.

Practical and sales boosting
mini unipac with reclosable screwing cap
This innovative screwing cap allows a trouble free product presentation in 
stores because of its euro hole. The advanced closure system with its safety ring 
protects the content of the mini unipac from accidentally opening.
For the first time a closure solution is available which includes several different
opening types to apply the content.
Currently four different types are available. (see pictures)
All nozzles are resealable, therby giving the mini unipac reusability (how often 
and how long for are clearly depending on the product).

Ob schmale oder breite Düse, 
Spatel oder Eckspatel – 

die Eurolochung dient als 
sicherer Verschluss bei mehr-

facher Verwendung und macht 
die Verpackung SB-fähig.

Wheter small or wide nozzle,
flat or corner spatula – 

the eurohole hanger serves 
as a secure seal for multiple
application as well as a self

service packaging.


