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Die Evolution Pro verfügt über eine 
Doppelschweißung und ist mit der Com-
fort-Steuerung ausgestattet. Die Evolution 
Plus hat eine Perfect-Sensorsteuerung mit 
Siedepunkterkennung – wichtig beim Ver-
packen von Flüssigkeiten. Darüber hinaus 
wird bei der Evolution Plus das überste-
hende Beutelende automatisch abgetrennt.

Beide Maschinen benötigen eine geringe 
Stellfläche und verfügen über eine 
Schweißlänge von 305 Millimeter. Damit 
decken sie die am häufigsten benutzten 
Beutelgrößen ab und eignen sich für viele 
Anwendungen und Zielgruppen. Weitere 
Vorteile sind: hochwertige Verarbeitung, 
einfach zu reinigen, komplett aus Edel-

Mit einer stabilen Papiertragetasche  gelangen 
Speisen und Produkte sicher zum Kunden. 
 Bagman

Taschen fürs To-go-Geschäft

Bagman, Bruckmühl, bietet Fleischereien 
eine praktische Verpackung für das To-go-
Geschäft. Die Tragetaschen aus hochwerti-
gem Kraftpapier mit extra breitem Boden 
(Format: 32 × 21 × 27 cm und 26 × 17 × 25 
cm) eignen sich für Lunchpakete, Salate, 
Burger & Co.

Bedruckt mit dem eigenen Logo, wird 
die Tasche zum Werbeträger und trägt zu 
einem authentischen Markenauftritt bei. 
Für das firmeneigene Design stehen acht 
Druckfarben zur Verfügung. Das robuste 
Material und ein zusätzliches Verstär-
kungsblatt für die Henkel sorgen für Stabi-
lität und Tragfähigkeit. Die Tasche ist aus 
nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und 
damit biologisch abbaubar und recycling-
fähig. Die lebensmittelunbedenklichen Pa-
piertaschen sind in verschiedenen Größen, 
wahlweise aus weißem oder braunem 
Kraftpapier und ab einer Mindestbestell-
menge von 5.000 Stück bestellbar. Bagman 
bietet auch weitere umweltfreundliche 
Verpackungsprodukte, wie Brötchentüten/
Faltenbeutel, Sichtstreifenbeutel und 
 Servietten.  Horst Buchmann, Kerstin Mock

Etiketten im Internet designen

Etiketten müssen schnell verfügbar, gestalte-
risch ansprechend und mit allen erforderli-
chen Angaben versehen sein. Die Webseite 
www.einfach-etiketten.de der Dosen-Zentrale 
Züchner, Hilden, bietet hochwertige Design-
vorlagen für Metzer, Hofläden und Selbstver-
markter.

Ohne große Vorkenntnisse lassen sich damit 
individuelle Aufkleber (inklusive Sorte, MHD, 
Zutaten, Adresse, Logo) gestalten. Dabei wer-
den automatisch die gesetzlichen Anforderun-
gen (Schriftgröße, Angabe der Allergene) be-
rücksichtigt. Das Material kann wasser-, lau-
genlöslich oder festhaftend sein. Etwa ein bis 
zwei Werktage nach der Online-Bestellung 
sind die Etiketten dann beim Auftraggeber, 
egal in welcher Stückzahl. 

Die Etiketten werden nachhaltig mit 
Ökostrom gedruckt. Die Druckerei ist Mitglied 

beim CleanPlanet-Programm des Druckma-
schinenherstellers Konica. Das Etikettenmate-
rial ist FSC-zertifiziert, die Druckertinte vegan. 
Für Gläser im Mehrwegsystem kann ein ab-
waschbarer Kleber gewählt werden. 

Designvorlagen im Internet helfen bei der 
Gestaltung von Etiketten. Dosen-Zentrale

stahl gefertigt, volles Endvakuum und 
„made in Germany“. Die Geräte sind ein-
fach zu bedienen und verfügen über ein 
Display mit leicht ablesbaren Ziffern und 
Statusanzeigen. 


