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Schicke Tortenkartons 
Die Tragegriffkartons für den Außerhausverkauf von 

Kondi Karton sind weiß lackiert in vier Größen (!"x!#, 
!"x!$, %#x!" und %%x%% Zentimeter) lieferbar. Die platzspa-
rende, selbstaufrichtende Klebung sorgt für ein zeitsparen-
des Verpacken und der wahlweise mögliche Frontverschluss 
für ein einfaches Befüllen bei empfindlichen Backwaren. 
Zur aktuellen Saison gibt es die Größen !"x!# und %#x!" 
Zentimeter auch in Rot oder Gold. Zu allen Ausführungen 
sind passende Goldeinlagen lieferbar.
 Info: Tel. !"#$ %&'$!$, www.kondikarton.de

Werbung für unterwegs
Mit Tragetaschen aus hochwertigem Kraftpapier präsen-

tiert Bagman eine praktische Verpackung für das To-go-
Geschäft. Die Papiertragetaschen eignen sich zum Transport 
von Kuchen oder Gebäck und bieten auch ausreichend Platz 
für große Brotlaibe sowie Lunchpakete. Das robuste Material 
und ein zusätzliches Verstärkungsblatt für die Henkel sorgen 
für Stabilität und Tragfähigkeit. Sie sind mit Flachhenkeln oder 
mit gedrehten Papierkordeln 
erhältlich Bedruckt mit dem 
eigenen Logo wird die Tasche 
zum Werbeträger. 
 Info: Tel. !&!() *)%)"-!, 
 www.bagman.de 

Schnittbrotbeutel  
ohne Plastik

Das Konzept „Genuss-Tüte“ von Schreyer Verpa-
ckungen bietet eine Alternative zu herkömmlichen 

Schnittbrotbeuteln. Die Spezialbeutel sind aus FSC-
zertifiziertem Papier, komplett recycelbar und halten 
geschnittenes Brot tagelang frisch. Das Design-Konzept 
ist in passenden Formaten für Spezial- und Rundbrote, 
Misch-, Haus- und Vollkornbrote erhältlich und kurzfristig 
lieferbar. Ab einer Mindestmenge von %&.### Stück pro 
Größe können die  Spezialbeutel individualisiert werden.
 Info: Tel. !*$)# ')&#, www.schreyer-verpackungen.de

Nachhaltige  
To-go-Verpackungen 
Der Versandhändler Luchs 

erweitert sein Sortiment 
kontinuierlich um nachhalti-
ge Einwegverpackungen. Ob 
für Salate oder Gerichte der 
„Heißen Theke“ – die Zuckerrohr-
Schalen und Zuckerrohr-Klappde-
ckelboxen der Marke Green-
horn eco packaging eignen 
sich für die Mitnahme von 
Speisen oder für den direkten 
Verzehr unterwegs. Sie sind zu !## Prozent bio-
logisch abbaubar und unter natürlichen Bedingungen 
kompostierbar. Darüber hinaus sind sie undurchlässig 
für Wasser und Öl sowie von -%& bis +%%# Grad tempera-
turbeständig und sogar mikrowellengeeignet!   
 Info: www.luchs-direkt.de

Eine für Alles  
Für ein eigenes Mitnah-

me-Sortiment wie  
Gebäck, Paniermehl, Müsli, 
Knäckebrot und Co. bietet 
Meyer/Stemmle Aromab-
eutel an. Die naturfarbe-
nen Blockbodenbeutel mit 
Sichtfenster in vier Größen 
werden mit gestalteten 

Etiketten zur individuellen Verpackung für ein Zusatzsortiment, 
das zum aktuell geänderten Kaufverhalten passt.   
 Info: Tel. !)(#! %!%!, www.meyerstemmle.de 


