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O. Kleiner

Dosenöffnungssystem weiter-
entwickelt
Das Ausstellungskonzept der international tätigen O. Kleiner AG
aus Wohlen (Schweiz), Herstellerin von flexiblen Verpackungen
für Food- und Non-Food-Produkte, konzentriert sich auf die
Schwerpunkte Produktkommunikation und Produktschutz.

Um ein Verpackungsdesign op-
timal umzusetzen, stellt das
Unternehmen bereits bei der
Designerstellung sein Fachwis-
sen und die langjährige Erfah-
rung zur Verfügung. Die ver-
schiedenen Druckverfahren Di-
gital-, Flexo- und Tiefdruck ma-
chen es möglich, auf die unter-
schiedlichsten Verpackungs-
ideen und Bedürfnisse unter
Berücksichtigung der erforder-
lichen Schutzfunktion sowie
ökologischer und funktioneller
Aspekte einzugehen.

Dünne Verpackungsfolien
aus Mono- oder Verbundfolien
bieten je nach Aufbau und Zu-
sammensetzung die benötig-
ten Produktschutzeigenschaf-
ten und minimieren zudem das
Verpackungsgewicht. Drei ver-
schiedene Lösungsmöglichkei-
ten mit all ihren Schutz- und
Laufeigenschaften werden
dem Fachpublikum vorgestellt.
Einen bedeutenden Pro-
grammpunkt bei der Verbund-
folienentwicklung bei O. Klei-
ner nehmen kompostierbare

Materialien sowie die Suche
nach Rohmaterialien aus nach-
wachsenden Rohstoffen ein. 

Transparente Version
Das 2008 mit dem iF pa -

ckaging award, dem ScanStar
und dem SwissStar Publikums-
preis ausgezeichnete konsu-
mentenfreundliche Dosenöff-
nungssystem canpeel® ist seit
Kurzem auch in transparenter
Version auf dem Markt. Die
Weiterentwicklung mit Hoch-
barriere eignet sich für visuell
zu präsentierende Füllgüter.
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Produktpalette, zum Teil mit dem kun-

denfreundlichen, prämierten

Dosenöffnungssystem canpeel®.

Product Communi -
cation and Protection 

The exhibition concept of the
Swiss company O. Keiner AG, in
regard to their flexible packa-
ges for food and non-food pro-
ducts, is focused on product
communication and protection.
Digital, flexographic and 
gravure printing enable to deal
with the most varied packaging
concepts and requirements 
under consideration of the 
respectively required protective
function and also to integrate
ecological and functional
aspects. 
The consumer-friendly can ope-
ning system, a winner of many
awards, is recently also availa-
ble in a transparent version. The
further development with high
barrier properties is suited for
filling goods intended for visual
presentation. pj


