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PACCOR TRÄGT MIT NEUEM DUOSMART® 
TRAY EINMAL MEHR ZUR 
KREISLAUFWIRTSCHAFT BEI 
 
PACCOR, einer der international führenden Global Player in der Verpackungsindustrie, hat den Zeitgeist 
erkannt und sein DuoSmart®-Sortiment erweitert. Da Hybrid-Schalen in den Regalen immer beliebter 
werden, hat PACCOR mit dem DuoSmart® Tray eine Schale aus starrem Kunststoff entwickelt, das ohne 
Klebstoff in Karton eingewickelt ist. Dadurch ist das Produkt leicht zu sortieren und somit recycelbar. 
 
Das DuoSmart® Tray von PACCOR kann aus PP/rPP oder PET/rPET mit einer Kartonbanderole hergestellt 
werden. Die Banderole wird ohne Klebstoff mit der Schale verbunden. Darüber hinaus konnte eine 
Aufreißmechanismus entwickelt werden, die es dem Endkunden erleichtert, die Kartonbanderole von der 
Kunststoffschale zu trennen. Ein großer Vorteil des DuoSmart® Trays ist auch, dass es ohne Investitionen auf 
Standard-Kundenanlagen versiegelt werden kann. Diese neue Generation von Schalen ist ideal für die 
Verpackung von Fleisch, Fisch, Fertiggerichten, Salaten und Gemüse. 

"Dieses Produkt entspricht voll und ganz unserer CARE-Strategie, da wir den Kunststoffverbrauch um bis zu 
50 % reduzieren konnten. Die einfache Trennung der Komponenten ermöglicht dem Endverbraucher eine 
100 %ige Recyclingfähigkeit", unterstreicht Andreas Schütte, CEO von PACCOR. "Darüber hinaus kann der Karton 
aus recycelten Fasern hergestellt werden", sagt er. 

Die technischen Spezifikationen sind zahlreich. Das Verhältnis von Karton zu Kunststoff beträgt 51 % zu 49 %. 
Der Karton kann innen und außen bedruckt werden. Die Schale ist transparent und farbig erhältlich. 
Ausgeschnittene Fenster sind auf dem Karton möglich. Die Stapelung der Schalen ermöglicht die Verwendung 
auf industriellen Abfüllmaschinen. Darüber hinaus tragen die spezielle A/B-Monomaterialstruktur und die 
Randsteifigkeit zu einer verbesserten Versiegelung und Ablösung bei. Und nicht zuletzt ermöglicht die Form des 
Siegelrandes die Verwendung eines Deckels. 

"Wir haben zunächst mit der Produktion unserer thermogeformten Schale im Format 190x140x50 begonnen, das 
als eines der großen Standardformate auf dem Markt gilt. Natürlich sind auch alle anderen Größen für uns 
machbar, je nach den Anforderungen des Kunden", fügt Yves Caunegre, Director Group Innovation bei PACCOR, 



hinzu. "Mit diesem Produkt macht PACCOR ein Wertversprechen. Neben dem hohen Schutz von Lebensmitteln 
sind eine Reihe von Dekorationsmöglichkeiten gegeben", so Caunegre. 

 

 

MEDIENKONTAKT: 
Sonja Teurezbacher  
Vice President Group Communications & Marketing 
communication@paccor.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜBER PACCOR 
PACCOR entwickelt innovative und nachhaltige Verpackungslösungen für den Schutz von Lebensmittelprodukten, den Foodservice-
Markt und für Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Unser übergeordnetes Ziel ist es, das zu schützen, was es wert ist, geschützt 
zu werden: unseren Planeten, die Produkte unserer Kunden sowie unsere Mitarbeiter. Wir verfügen über hohes Know-how und tiefe 
fachliche Kompetenz in der Entwicklung und Produktion nachhaltiger Plastikverpackungen. Bei der Entwicklung unserer Produkte 
schauen wir über den Tellerrand hinaus und schaffen somit moderne, zeitgerechte und innovative Verpackungslösungen. Mit mehr 
als 3.700 engagierten Mitarbeitern in 18 Ländern ist PACCOR ein Global Player in der Verpackungsindustrie. Alles, was wir tun, ist auf 
die Hygiene und den Schutz wertvoller Produkte ausgerichtet. PACCOR zählt mit seinen zuverlässigen, engagierten, vielfältigen und 
kompetenten Mitarbeitern zur treibenden Kraft im Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Wir glauben, dass man nur so eine echte 
Veränderung in der Industrie erreichen und gemeinsame Werte für unsere Stakeholder und die Gesellschaft schaffen kann. Mehr 
unter: https://www.paccor.com/ 
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