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PACCOR ERWEITERT PRODUKTION  
IN FRANKREICH 
 
PACCOR, einer der weltweit führenden Anbieter in der Verpackungsindustrie, wird ab Ende des Jahres 
seine DuoSmart®-Becher auch in Frankreich produzieren. Die Investition von PACCOR France zielt darauf 
ab, die Produktion zu diversifizieren und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu fördern. Sie wird von 
der französischen Regierung im Rahmen des Konjunkturprogramms für Frankreich unterstützt. 
 
Der DuoSmart®-Becher von PACCOR ist eine hybride Karton/Kunststoff-Verpackungslösung für Lebensmittel 
und insbesondere für Milchprodukte. Er kombiniert eine PP/rPP- oder PET/rPET-Einlage und eine Kartonhülle 
und zeichnet sich durch eine perfekte Trennbarkeit der Materialien aus: Ein vorgestanzter Streifen ermöglicht 
es dem Verbraucher, den Karton leicht vom Kunststoff zu trennen. Der Karton ist ohne Klebstoff mit dem 
Becher verbunden und weist keine Rückstände auf, die das Recycling beeinträchtigen könnten. 
 
Er wird bald in Frankreich, einem seiner wichtigsten Märkte, auf drei neuen Produktionslinien hergestellt, die im 
vierten Quartal 2022 in Betrieb gehen sollen. 
 
Diese Verlagerung profitiert von der Unterstützung für industrielle Investitionen in den Gebieten, die das 
französische Industrieministerium im Rahmen des Konjunkturprogramms für Frankreich initiiert hat. 
 
"Die finanzielle Unterstützung der Regierung ist ein wichtiger Hebel, um die Produktion nach Frankreich zu 
verlagern", sagt Hervé Livadaris, Geschäftsführer von PACCOR Frankreich. "Sie wird dazu beitragen, unsere 
Betriebsmittel zu konsolidieren, zu optimieren und zu sichern". 
 

Durch die Diversifizierung seiner Produktion mit einem innovativen Verpackungskonzept ist PACCOR France 
mehr denn je ein Player beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. 

 

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

mailto: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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