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Bagman

Papiertragetaschen mit 
großem Füllvolumen

Mit den Tortentragetaschen präsen-
tiert Bagman Bäckern und Kondito-
ren eine praktische Verpackung für 

Speisen zum Mitnehmen. Die Papiertrage-
taschen mit extra breitem Boden bieten ge-
nug Platz für Lunchpakete, Salate, Burger 
oder gefüllte warme Brote. Verpackungs-
schalen wie Menü- und Salatboxen lassen 
sich einfach und sicher darin unterbringen. 
Erhältlich sind die Taschen in den Formaten 
32 x 21 x 27 und 26 x 17 x 25 cm ab einer 

Mindestbestellmenge von 5.000 Stück. Mit 
bis zu sechs verschiedenen Druckfarben 
können die Papiertaschen individualisiert 
werden. 
Hergestellt wird die Verpackung aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Die Tortentrage-
tasche von Bagman ist damit biologisch 
abbaubar, komplett recycelbar und eine 
nachhaltige Alternative zu Kunststofftra-
getaschen.  ©

Arc

Praktisch und nachhaltig

Mehrwegfähig, mit Deckel, schickes 
Design, trotzdem robust, leicht und 
stapelbar, das ist die neue Scha-

len-Kollektion „So Urban“ des französi-
schen Glasherstellers Arc. 
Bei der Härtung werden die Produkte auf 
sehr hohe Temperaturen erhitzt und an-
schließend abrupt abgekühlt. Dadurch ist 
das Material besonders bruchfest und wi-
derstandsfähig gegen Temperaturunter-
schiede bis 130 Grad 
Celsius. 
Generell bietet Glas als 
Verpackung von Le-
bensmitteln viele Vortei-
le: Es ist hygienisch, ge-
ruchsneutral hält sowohl 
Kälte als auch Wärme 
stand und nimmt weder 
Geruch noch Geschmack 
von Lebensmitteln an. 
Das gilt auch für die 
neue Linie „So Urban“. 
Sie besteht aus vier run-
den Schalen mit einem 
Fassungsvermögen von 0,25 bis 0,80 Li-
tern, inklusive auslaufsicherem Deckel. 
Ein Deckel passt jeweils auf zwei Größen. 
Dies erhöht die Geschwindigkeit bei der 
Ausgabe der Schalen und reduziert den 
benötigten Stauraum. Er verschließt die 
Schalen absolut dicht, Schutz und Haltbar-
keit der darin verpackten Lebensmittel sind 
gewährleistet. Die Behälter können beden-
kenlos auch in Mikrowellenherden verwen-
det und in gewerblichen Spülmaschinen bei 
bis zu 80 Grad Celsius gereinigt werden.  ©

Foto: Arc France.
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