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SORTIERUNG UND VERPACKUNG

Natürlich frisch
Kartonschalen ► Nachhaltigkeit, Kreativität und Innovation sind Themen, die ganz oben 
auf der Agenda von fremondo stehen. Als ambitionierter Marktpartner für Verpackungs-
mittel-Hersteller, Abpacker und den Lebensmitteleinzelhandel setzt fremondo nun erstmals 
eigene Akzente im Kartonschalen-Segment – mit einer neuen, individuell entwickelten und 
gestalteten Kartonschalen-Linie.

D ie aktuelle Diskussion um 
Nachhaltigkeit, Plastikver-
meidung bzw. -reduzierung 

stärkt die Nachfrage nach Kar-
tonschalen. Dabei sind die Anfor-
derungen unverändert hoch: Die 
verpackten Produkte sollen sich für 
den Konsumenten attraktiv und ap-
petitlich am Point of Sale präsentie-
ren. Technische Rahmenbedingun-
gen sind einzuhalten, und auch die 
Wirtschaftlichkeit muss gewährleis-
tet sein. In diesem Spannungsfeld 
ist fremondo mit der eigenen Sor-
timentslinie „NATÜRLICH FRISCH“ 
nun optimal aufgestellt.
Gemeinsam mit leistungsstarken 
Produktionspartnern wurden hoch-
wertige Kartonqualitäten gewählt, 
die insbesondere in Verbindung mit 
Feuchtigkeit innerhalb der gesam-
ten Lieferkette „gut in Form“ blei-
ben und sich somit auch im Verkauf 
attraktiv und verkaufsfördernd prä-
sentieren. Ein gewisser Mehrpreis 
wird mit diesen Vorteilen voll aufge-
wogen. Selbstverständlich sind alle 
Schalentypen in ihren Abmessun-
gen auf die gängigen Steigenfor-

mate abgestimmt. Die gebördelten 
Schalenkanten sorgen für zusätz-
liche Stabilität, sind hilfreich beim 
Verpackungsprozess und griffig im 
Handling. Das Design der Schalen 
wurde speziell für fremondo ent-
wickelt; es ist weitgehend neutral 
und lässt sich für eine Vielzahl von 

verpackten Produkten in der gesam-
ten Obst und Gemüse verarbeiten-
den Industrie einsetzen. Gleichzeitig 
spiegelt das Design Nachhaltigkeit, 
Frische und Natürlichkeit wider und 
ist somit eine attraktive und moder-
ne Alternative zu bereits genutzten 
Kartonschalen mit Standard-Druck.
Eine grundsätzliche Umstellung auf 
nachhaltige Verpackungslösungen 
ist ein längerfristiger Prozess, bei 
dem alle Unternehmen entlang der 
Prozesskette – Verpackungsmittel-
hersteller, Verpackungsmittelhan-
del, Erzeuger- und Abpackbetriebe 
und Lebensmitteleinzelhandel – in-
volviert sind. Darum legt fremondo 
Wert darauf, die ganze Material-
vielfalt von Karton über r-PET mit 
hohem Recyclinganteil bis hin zu 
konventionellem Kunststoff an-
zubieten. Somit ist die bedarfsge-
rechte Versorgung der Kunden mit 
einem maximalen Handlungsspiel-
raum gewährleistet – heute und in 
Zukunft. 

PP, r-PET/PET und 
Karton – aus 

einer Hand
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fremondo Verpackungen GmbH · Telefon: +49 (0)21 54-95 44 865 · www.fremondo.de

Verkaufsverpackungen für Obst & Gemüse und Fresh Cut & Convenience
fremondo Verpackungen – immer dann, wenn Frische wichtig ist.
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