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Jede KOCH-Verpackungslösung ist einzigartig, jede Maschine oder Linie kunden-
spezifisch ausgelegt. Ebenso individuell sind unsere intelligenten Verpackungen. 
Ausdruck unserer Kompetenz im Verpackungsdesign ist die Marke use KOCH. 
 
Jeder Buchstabe bei use benennt einen Aspekt innovativer Verpackung: u wie 
unique, s wie smart, e wie eco. Zudem ist use KOCH eine Einladung an Sie, unsere 
Experten bereits beim Entwickeln einer Verpackung einzubeziehen. Einer Ver-
packung, bei der wir verschiedene Faktoren zusammenführen – nach dem Motto 
„Package the smart way“.

Package the smart waycyclePac® mit rückseitiger Karton-

haube, Stanzung und Eurolochung 

Eco und einfach



Verbraucher achten heute zunehmend darauf, ob ein Produkt 
umweltfreundlich verpackt ist. Art und Größe der Verpackung 
beeinflussen vielfach die Kaufentscheidung. Die Abkehr von 
Kunststoff ist mehr als ein kurzfristiger Trend und wird den  
Verpackungsmarkt tiefgreifend verändern.

Mit cyclePac® bieten wir Ihnen eine ökologische und optisch 
ansprechende Alternative zu konventionellen Hartblistern, und 
das zu 100 Prozent wiederverwertbar. Eine Einstoffverpackung  
auf Zellstoffbasis, mit der sich der Nachhaltigkeitskreislauf 
komplett schließen lässt. Intelligentes Design sorgt für ein  
reduziertes Produkt-Verpackungs-Verhältnis – sparsamer  
Materialeinsatz und sortenreines Recycling der Verpackungs-
bestandteile sind ebenso KOCH-Standard wie logistikoptimierte 
Konzepte vom individuellen Produkt bis zur Palette. 

cyclePac® lässt sich auf unseren Blistermaschinen einfach  
und wirtschaftlich verarbeiten. Bestehende Anlagen rüsten  
wir nach. Selbst das parallele Verpacken eines Produkts in 
Blister und cyclePac® auf einer Maschine ist problemlos mög-
lich. So können Sie den Wechsel in Richtung Nachhaltigkeit 
Schritt für Schritt vollziehen. Mit bewährter, auf Ihre Vorgaben 
konfigurierter Verpackungstechnologie von KOCH.

Alle Optionen – verkaufsfördernd und umweltfreundlich
 Kartonagen komplett aus Altpapier, FSC/PEFC-zertifiziert 

und aus nachhaltiger Waldwirtschaft verwendbar 
 Verschiedene Veredelungsmöglichkeiten wie  

z. B. Druck und Prägung 
 Fenster mit oder ohne Zellophan (auch biobasierte Folie) 
 Hochwertiger Druck auf Kartonhaube und Rückkarte,  

für Produktinformationen und detailgetreue Bilder
 Viel Präsentationsfläche: Anbringen der Kartonhaube  

auch rückseitig möglich
 Unterschiedliche Hängeöffnungen und/oder Standfüße 
 Einleger aus Karton zum Fixieren des Produkts 
 Einfaches Öffnen und Entnehmen, z. B. durch Perforation 

oder Öffnungshilfe 

Alle Optionen – auch bei den KOCH-Blistermaschinen
 Mit Basismodul zum Siegeln: 

 KDT, KS-PT, KS-PL
 Mit Basismodul zum Formen, Füllen, Siegeln: 

KBS-PT und KBS-PL

Die Umwelt schützen, den Kreis schließen.  
Ihr Produkt ansprechend präsentieren:
Mit der cyclePac® Einstoffverpackung. 

Handreinigungsgel mit Stanzung  

in Produktform und abgerundeten Ecken

cyclePac®: Perfekt auch 
für hochwertige Produkte  
Markenfüller plus Tintenpatrone
… in Einlegekarton fixiert
… in Kartonhaube platziert
… mit Rückkarte gesiegelt


