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Frisch verpackt – 
gut für die Umwelt
Pawi Packaging ► Wenig Ressourcenver-
brauch, viel Qualität und Frische bietet Verpa-
ckungsspezialist Pawi für die Obst- und Gemü-
sebranche. Ein Beispiel dafür, so die Mitteilung 
des Unternehmens, sei eine Kräuterverpackung, 
die jährlich viele Tonnen Kunststoff spare und 
dennoch höchste Ansprüche erfülle.

D ie vorherige Kräuterverpackung aus reinem 
Kunststoff wurde ersetzt durch ein Tray aus un-
gebleichtem Frischfaserkarton mit Sichtfenster. 

Eine hauchdünne Kunststoffbeschichtung garantiere 
die Frische der Kräuter und ein wiederverschließbarer 
Steckverschluss sorge für lange Haltbarkeit der aro-
matischen Ware. Die neue Materialwahl bedeute eine 
Kunststoffersparnis von 88,6 % gegenüber herkömmli-
chen Kunststoffverpackungen und damit eine jährliche 
Einsparung von ca. 63 t Kunststoff. Auch bei allen an-
deren Verpackungslösungen für das Obst- und Gemü-
sesortiment bietet Pawi maßgeschneiderte, ökologisch 
sinnvolle Lösungen, die dem Nachhaltigkeits-Wunsch 
der Verbraucher entsprechen und gleichzeitig erste Gü-
te bei Ware, Funktion und Transport garantieren. Recy-
celbare Obst- und Gemüseschalen von Pawi aus 100 % 
Karton seien eine echte Alternative zu Plastikschalen. 
Ein doppelt geklebter Rand erhöht dabei die Stabilität, 
was auch die mühelose maschinelle Befüllung ermög-
licht. Individuell bedruckbar, sind die Kartonschalen 
am PoS ein echter Hingucker. Smarte Lösungen, wie 
ein runder oder beidseitiger Automatikboden, ermög-
lichen die platzsparende Lagerung und bieten Verpa-
ckungen, die mit wenigen Handgriffen zur Befüllung 
bereitstehen. Pawi fertigt nach spezifischen Vorgaben 
oder kreiert gemeinsam mit Partnern die jeweils beste 
Lösung und berät zu allen Phasen der Produktion und 
Materialverwendung. Mit bewusst schlanken Produkti-
onsprozessen möchte Pawi ein attraktives Preis- und 
Leistungsniveau mit höchsten Ansprüchen an Nach-
haltigkeit verbinden. Auf Wunsch wird die Produktion 
auch klimaneutral gestellt. Abgerundet wird das An-
gebot des Unternehmens mit Sitz im schweizerischen 
Winterthur und Singen (Baden-Württemberg) durch ef-
fiziente „Just-in-Time“-Logistiklösungen, wobei die Ver-
packungen auch während des Transports größtmögli-
chen Schutz für die Ware gewährleisten. 
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Die umweltfreundliche
Alternative aus Karton

Ihre Marke pfiffig platziert      
dank individuellem Design.

Als leidenschaftlicher Verpackungs- 
hersteller entwickeln und fertigen 
wir für Sie Trays für Beeren, Obst
oder Gemüse.

PAWI Packaging GmbH
Lise-Meitner-Str. 4   DE-78224 Singen
Tel. +49 (0)77 31 925 88 0  
mail@pawi.com  www.pawi.com
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Kräuterver-
packung – 
entwickelt 
und produ-
ziert von 
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Gruppe    


