11. Mai 2022, Düsseldorf

PACCOR VEREINFACHT TRENNUNG UND
SORTIERUNG MIT NEUER DUOSMART ®
EASY2ZIP-LÖSUNG
In seinem ständigen Bestreben, immer bessere Lösungen im Rahmen der technischen Möglichkeiten und
Materialien zu finden, verbessert PACCOR seine Verpackungen, um sie noch sicherer für die Produkte, noch
praktischer für den Verbraucher und vor allem in Einklang mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit und der
Kreislaufwirtschaft zu bringen.
In diesem Sinne präsentiert PACCOR die DuoSmart® easy2zip-Lösung. Diese Art der Verpackung enthält einen
verbesserten Aufreißmechanismus, mit dem der Endverbraucher die Papierbanderole leicht entfernen kann.
"Bei diesem Becher, der seit Jahren von unseren Kunden verwendet wird, werden Papier und Kunststoff so
kombiniert, dass die besten Eigenschaften beider Materialien genutzt werden, um den Inhalt nicht nur sicher
aufzubewahren, sondern auch perfekt für den Verbraucher zu präsentieren", unterstreicht Nicolas Lorenz, CCO
von PACCOR. "Beide Komponenten von DuoSmart® sind vollständig recycelbar und können nun mit einem
Handgriff getrennt werden", sagt er.
"Durch den verbesserten Aufreißmechanismus lässt sich die Papiermanschette ganz einfach vom KunststoffInnenbecher trennen, was die Sortierung und das Recycling unterstützt und erleichtert", ergänzt Yves Caunegre,
Director Group Innovation bei PACCOR. "PACCOR geht in puncto Umweltschutz noch einen Schritt weiter. Die
Papierbanderolen auf unseren Bechern werden ohne Klebstoff angebracht", so Caunegre abschließend.
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ÜBER PACCOR

PACCOR entwickelt innovative und nachhaltige Verpackungslösungen für den Schutz von Lebensmittelprodukten, den FoodserviceMarkt 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 rund
4.000 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/

