
für Produkte wie trockene 
Backwaren
zum sicheren Transportieren 
nach Hause

für Produkte wie trockene 
Backwaren
zum Vorverpacken für die 
Selbstbedienung

für Produkte wie 
geschnittenes Brot zum 
Frischhalten von 
Backwaren

für Produkte wie Obst & 
Gemüse
zum Frischhalten

für Produkte wie Müsliriegel, 
Cookies oder Schokolade zum 
Schutz von flachen, fettigen 
Produkten

für Produkte wie Nudeln, 
Paniermehl oder Feingebäck 
zur attraktiven Präsentation in 
der Theke & im Regal

für Produkte wie Tee- & 
Gewürzmischungen oder 
Cerealien
zum Aromaschutz

für Produkte wie Fleisch, Käse, 
gekochte Suppen oder 
Gemüse
zum Vakuumieren für die 
Lagerung und den sicheren 
Transport

Papierfaltenbeutel Faltenbeutel mit Pergamin-
Sichtstreifen braun

Brot-Frischebeutel «FRISCH & 
fein»

Papierfaltenbeutel «nur 
Natur»

Flachbeutel aus 
Pergaminpapier

Kreuzbodenbeutel aus Zellglas Blockbodenbeutel aus OPPA 
mit Aromaschutz

Vakuum-Siegelrandbeutel

Kraftpapier in Braun mit 
Sichtstreifen aus Pergamin-
Papier

Kraftpapier aus 100 % Zellulose (reine 
Frischfaser)

Pergaminpapier Zellglas (nachwachsender 
Rohstoff)

OPPA (Polypropylen, 
oberflächenbehandelt)

mehrschichtige Folie aus 
PA/PE

nachhaltig nachhaltig nachhaltig nachhaltig nachhaltig

geschmeidiges Papier mit 
hoher Festigkeit aus 100 %
Frischfaser

Sichtstreifen aus 
halbtransparentem 
Pergaminpapier – der Inhalt ist 
leicht erkennbar

aussen kunststofffrei 
beschichtet – Inhalt bleibt 
länger aromatisch & frisch

feuchtigkeitsresistent – auch für 
feuchtes oder nasses Obst & 
Gemüse geeignet

fettdicht 
reissfest
durchscheinend – der Inhalt ist 
leicht erkennbar

glasklar
atmungsaktiv (unlackiert) 
gute Standfestigkeit & 
reissfest

hochtransparent –
präsentiert perfekt 
schweissbar
gute Standfestigkeit & 
reissfest

Siegelrand – an drei Seiten 
gesiegelt luftundurchlässig –
verlängert die Haltbarkeit

unbedruckt braun
weiss im Design «FRISCH & 
fein» bedruckt

bedruckt im Design «FRISCH & 
fein»

bedruckt im Design «nur 
Natur»
teilweise gefädelt – für 
einfaches Aufhängen & 
Abtrennen der Beutel

unbedruckt weiss
mit vorstehender Klappe für 
einfaches Befüllen & 
Verschliessen

unbedruckt unbedruckt unbedruckt

bedruckt erhältlich in den 
Motiven:

Papierfaltenbeutel «FRISCH & 
fein» mit Sichtstreifen aus 
genadelter OPP-Folie

Kreuzbodenbeutel braun Flachbeutel aus OPP Snack-Bag 
«FRISCH & fein» Snack-Beutel 
«FRISCH & fein»

Kreuzbodenbeutel aus OPP Blockbodenbeutel aus 
Kraftpapier mit Sichtfenster 
Blockbodenbeutel aus OPP 
MECASEAL Aromabeutel

Kraftpapier

unbedruckt
mit verschiedenen Motiven 
bedruckt

«FRISCH & fein» 
«Genuss»

Brot-Frischepack

Ihr Produkt & 
Verwendungszweck

Unsere Verpackungsempfehlung 
aus dem Lagersortiment

Material

Formen

Dieses Produkt ist

Weitere Eigenschaften

Ausführung

Alternative Lagerartikel im 
RAUSCH Sortiment

RAUSCH Packaging 
Ein Bereich der MEDEWO AG 

Industriestrasse 1 
CH-5616 Meisterschwanden

office@rausch-packaging.ch 
www.rausch-packaging.com 

T. +41(0)56 676 72 72
F. +41(0)56 676 72 89
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