PP-Automatenbecher
entwickelt für Recyclingfähigkeit
und hohe Leistung
PP-Automatenbecher erfüllen die Marktnachfrage
Automatenbecher aus Materialalternativen zu Polystyrol (PS) erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit, um dem wachsenden Bedürfnis nach Recycling und
Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Wenn Automatenbecher aus nur einem einzigen
recycelbaren Material bestehen, können sie durch etablierte Recyclingprogramme
aus dem Abfallstrom zurückgewonnen werden.
Berry Superfos freut sich, PP-Automatenbecher für Heiß- und Kaltgetränke anbieten
zu können. Diese bestehen aus einem einzigen Material - aus Polypropylen (PP),
das in vielen europäischen Ländern als weitgehend recycelbar gilt. Unsere PPAutomatenbecher sind von höchster Qualität und haben ein besonders geringes
Gewicht, da sie mit einer minimalen Menge an Neumaterial hergestellt werden.

Kalte und heiße Getränke

Recycelbar*

Exzellenz in der Fertigung

Konzipiert für optimale Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit
Um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu maximieren, verfügt unser PPAutomatenbecher über einen Sicherheits-Füllspalt. Mit anderen Worten: Am oberen
Rand des Bechers ist etwas mehr Platz, so dass er sich zusammenziehen kann,
wenn er in der Hand gehalten wird, um das Getränk am Überlaufen zu hindern. Der
Endverbraucher wird diese Funktion zu schätzen wissen, insbesondere beim Genuss
von Heißgetränken oder Suppen.
Besonders hervorzuheben ist, dass jeder Verkaufsautomat auf dem Weltmarkt
perfekt mit den Berry Superfos PP-Bechern funktioniert. Das Sortiment ist so
konzipiert, dass alle Becher perfekt durch die Automaten jeglicher Modelle passen.
* Haftungsausschluss: Die Recyclingfähigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Recycling-Infrastruktur in der Entsorgungsregion ab.

Produktlinie

Produkt-Nr.

Volumen

Durchmesser, oben

Weiß PP Vending

100057508

7oz (180 cc)

73,5

Weiß PP Vending

100057509

9oz (250 cc)

73,5

Innovation und Exzellenz in der Fertigung
Berry Superfos entwirft, entwickelt und fertigt innovative Kunststoffverpackungslösungen
- im Sinne der Nachhaltigkeit. Fast alle Werke von Berry Superfos verfügen über ISO
9001 und BRC Zertifikate (British Retail Consortium).
Diese Zertifikate dokumentieren, dass wir kontinuierlich international anerkannte
Verpackungsstandards und optimale Praktiken erfüllen.
Profitieren Sie von unserer Fertigungskompetenz sowie unserer weitgehenden
Erfahrung im Bereich der Monomaterialien. Wir freuen uns darauf, Sie mit
PP-Automatenbechern zu unterstützen.

Wesentliche Vorteile
•
•
•
•
•
•

Recycelbar*
Ideal für kalte und heiße Getränke
Funktioniert perfekt mit jedem Verkaufsautomaten
Komfortables Trinken
Sicherheits-Füllspalt
Hohe Qualität und geringes Gewicht

Kontaktieren Sie uns
Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen über unsere
PP-Automatenbecher und die Verwendung von Monomaterial-Bechern mit Ihrem
Automaten zu erhalten.
* Haftungsausschluss: Die Recyclingfähigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Recycling-Infrastruktur in der Entsorgungsregion ab.
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