
Die Wurst als innovative und  
ökologische Verpackungsform
Innovative, wirtschaftliche und nachhaltige Verpackungslösung für Lebensmittel,  
chemische Produkte, Tiernahrung und mehr.

Die grossen Ideen wirken häufig ganz ein-
fach: Ein clip-pak® ist ein Schlauchbeutel, 
der an beiden Enden mit einem Clip ver-
schlossen wird – im Grunde eine Wurst. 
Das Ergebnis ist eine sichere und kosten-
günstige Verpackung, welche durch den 
Clipverschluss einen Originalitätsverschluss 
gewährleistet. Abhängig vom Produkt ist 
es sogar möglich, mit der R-ID- Clipserie 
bei Verwendung von Kunststoffdärmen 
oder Aluminiumverbundfolien, den Clip 
bis hin zu bakteriendicht zu verschliessen.

Die Verpackung mit dem Clip ist dabei 
äusserst platzsparend und umweltfreund-
lich, sie erreicht einen hohen Entleerungs-
grad und hinterlässt wenig Verpackungs-

müll. Es ist kaum möglich, mit weniger 
Verpackungsmaterial zu verpacken.

clip-pak®: die perfekte Verpackung für 
unterschiedlichste Inhalte
Alle flüssigen, pastösen und hochvisko-
sen Produkte lassen sich über ein Pump-
system mit einer Clipmaschine zu einem 
clip-pak® verpacken. Selbstverständlich 
beginnt dies bei Wurst-
waren. clip-pak® eignet 
sich aber ebenso gut 
für Kräuterbutter, Moz-
zarella, Käse, Suppen, 
Marzipan, Marinaden, 
Fette oder Tofu-Produk-
te und viele weitere Lebensmittel.

Selbst in chemischen und technischen 
Industriezweigen bietet die innovative 
Verpackungslösung zahlreiche Vorteile. 
So können effektiv und sicher Dichtstof-
fe, Klebstoffe, Schmierfette und zivile 
Sprengstoffe in clip-pak® verpackt wer-
den. Das macht die Schlauchbeutelver-
packung clip-pak® zur effizienten Alter-
native zu herkömmlichen Verpackungen 
(z.B. Kartuschen, Dosen, Schalen etc.).

Bessere CO2-Bilanz
Innovative, materialsparende und CO2 
freundliche Verpackungslösungen zu ent-

Neumeyer AG
Landstrasse 60
5426 Lengnau AG
Tel. +41 56 266 50 50
info@neumeyer.ch
www.neumeyer.ch

wickeln, ist seit jeher 
die Kernkompetenz 
von Poly-clip System. 
Deshalb kümmern sie 
sich Tag für Tag dar-
um, unseren Kunden 
noch bessere Verpa-
ckungslösungen anzu-
bieten. In einer Welt, in der sich Konsum-
gewohnheiten von Menschen nachhaltig 
verändern, sind es unsere Lösungen, mit 
denen Hersteller von viskosen Produk-
ten die zeitgemässen Antworten geben: 
nachhaltige Verpackungen für Food- und 
Non-Food-Produkte. Sie sind die besseren 
Alternativen zu Konservendosen, Kunst-
stoffkartuschen oder -bechern.

Ein entscheidender Aspekt zeitgemäs-
ser Verpackungslösungen ist der Carbon 
Footprint. clip-pak® punktet hier mit bis 
zu 81 % weniger CO2-Erzeugung im Ver-
gleich zu anderen Verpackungslösungen.

So sind Clipverschluss-Lösungen im 
Vergleich zu anderen Wurstverpackungs-
arten deutlich klimafreundlicher. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine Studie des 
Fraunhofer-Instituts UMSICHT aus dem 
Jahr 2019 zur Berechnung des «Carbon 
Footprint» von Verpackungslösungen für 
verschiedene Wurstverpackungen. Be-
rücksichtigt wurden dabei alle Aspekte 
von der Gewinnung der Rohstoffe wie 
zum Beispiel Erdöl bis hin zur fertigen 
Verpackungslösung inklusive der Entsor-
gung der Verpackung. 
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Linie bestehend aus VEMAG HP und Poly-clip FCA 160. 


