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EasySnacking TM

EasySnackingTM ist eine innovative und 
elegante Verpackungslösung, die über 
einen praktischen Löffel im Deckel verfügt. 
Die Serie ist perfekt geeignet für einfache 
Mahlzeiten, die unterwegs verzehrt werden.  

Hauptvorteile  
• Enthält einen stabilen, einteiligen Löffel 
• Der Löffel befindet sich im Deckel und ist sofort 

griffbereit
• Ein hoher Deckel für Löffel und Topping ist 

verfügbar
• Weiche und schlanke Optik dank 

geschwungener Linien
• Perfekt für Snacks unterwegs
• Handlich und wiederverschließbar
• Optimierte Stapelbarkeit
• Erstklassige Designqualität mit In-Mould 

Labelling  

Handliche Verpackung für einfaches „Snacken“ 
unterwegs
Frühstück auf dem Weg zur Arbeit, ein leichter 
Nachmittagssnack nach der Schule, eine kleine Süßigkeit 
vor dem nächsten Meeting – immer mehr Menschen essen 
unterwegs. EasySnackingTM ist ein handlicher Becher und 
perfekt geeignet für eine Vielzahl von diesen schnellen und 
einfachen Mahlzeiten. Der Behälter ist eine innovative und 
elegante Lösung mit einem praktischen Löffel im Deckel – 
ideal für eine breite Palette von Fertiggerichten wie Suppen, 
Kompott, Eis, Joghurt oder andere Milchprodukte.

Der praktische Super-Löffel
Genau wie der im Spritzgussverfahren hergestellte Becher 
ist auch der Löffel ansprechend gestaltet. Der stabile Löffel 
ist aus einem Teil gefertigt und liegt angenehm in der Hand. 
Der Löffel ist im Deckel integriert und sofort griffbereit; man 
muss nur das selbstklebende Abziehetikett oben am Deckel 
entfernen.  

In zwei Versionen erhältlich
Der quadratische EasySnackingTM-Becher besticht durch 
attraktive, geschwungene Linien und vermittelt einen 
harmonischen Eindruck. Das Design ist in zwei Versionen 
inklusive Löffel erhältlich: zum einen eine niedrigere 
Variante nur mit Löffel im Deckel, und zum anderen mit 
höherem Deckel, der neben dem Löffel zusätzlich Platz 
für ein cremiges oder knuspriges Topping bietet. Zwei 
Gebindegrößen stehen zur Auswahl: 210 ml und 300 ml. Die 
zwei Deckel passen auf beide Größen. 

Große Funktionalität
Neben der herausragenden Handlichkeit und Funktionalität 
ist der Becher auch wiederverschließbar, stabil und für 
die Stapelung optimiert – gefüllt oder leer. Außerdem 
ist er mikrowellen-, geschirrspül-, und gefriertauglich. 
EasySnackingTM wurde mit einem Scanstar im 
gleichnamigen Skandinavischen Verpackungswettbewerb 
ausgezeichnet.

Effektive Wirkung im Regal ist garantiert
Im Regal entfaltet das EasySnackingTM-Sortiment 
seine große Anziehungskraft auf den Endkunden: Dank 
High-Tech In-Mould Labelling wird die Markenwirkung 
optimal transportiert. Farben, Bilder, Dekorationen und 
Markenzeichen werden in erstklassiger Bildqualität 
wiedergegeben.  
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EasySnacking™

 Lids

Volume 
brimful (ml)

Dim.
(mm) Base On-the-go On-the-go & topping

 
Decoration

EasySnacking™ Square
 210 89 x 89 8851 8857 8858 IML/peel-off label

300 89 x 89 8853 8857 8858 IML/peel-off label

 On-the-go = Lid with spoon in one piece                          On-the-go & topping = Lid with spoon in one piece and 80 ml room for topping or crunch

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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