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Frischer Auftritt im Obst- und Gemüseregal
Papierbasierte Verpackungen ► Mit der neuen Kartonschalen-Linie „Natürlich frisch“ will fremondo den 
Nerv der Zeit treffen und schafft dies nach eigenen durch Qualität und Konstruktionsweise der Schale ebenso 
wie durch ansprechendes Design und Hygieneschutz.

tigkeitsresistenz der Schalen. „Die 
erzielten Ergebnisse sind Ansporn 
für weitere Entwicklungen. Bereits 
heute arbeitet fremondo an wei-
teren Verpackungskonzepten – im 
Karton- und im Kunststoffbereich. 
Unter dem Aspekt der Nachhaltig-
keit und Recycelbarkeit werden hier 
andere Größen, Rohmaterialien und 
weitere Designs erarbeitet.“ 

Nachhaltigkeit, Plastikvermei-
dung bzw. -reduzierung wa-
ren auch in den Gesprächen 

während der FRUIT LOGISTICA be-
stimmende Themen und auch aus 
dem Markt hat fremondo nach ei-
genen Angaben positive Rückmel-
dungen erhalten. Neben Qualität, 
Design und Hygieneschutz werden 
gleichzeitig Aspekte wie Nachhal-
tigkeit und Natürlichkeit am Point 
of Sale kommuniziert. Damit will 
das Unternehmen eine neutrale De-
sign-Alternative zur Verwendung ei-
gener Designs der Erzeuger oder der 
Handelsorganisationen bieten. 
Federführend in der Produktent-
wicklung von fremondo war Ge-
schäftsführer Frank Bänsch und 
seinem Team. „Fachleute aus der 
Kartonindustrie und Druckspezialis-
ten sowie erfahrene Designer und 
Marketingprofis haben hier über 
einen langen Zeitraum alle Kräf-
te und Kompetenzen gebündelt. 
Das Ergebnis sind zeitgemäße Ver-
kaufsverpackungen, die in entschei-
denden Details überzeugen“, so 
Bänsch.

So böten die „Natürlich frisch“-Kar-
tonschalen bedingt durch ihre Kon-
struktionsweise eine optimale Aus-
lastung des Füllvolumens, gepaart 
mit einer passgenauen Abstimmung 
auf die inneren Platzverhältnisse 
aller marktüblichen Karton- oder 
Mehrwegsteigen. Zudem sei die 
Konstruktionsweise auch vorteilhaft 
beim Verpacken mit Flowpack- oder 
Dehnfolie, da diese die Gefahr ein-
gerissener Folien und offener Pa-
ckungen während des Handlings 

in der Logistik, im Supermarkt so-
wie auf dem Transport der Konsu-
menten minimiere. „Hinzu kommt, 
dass druckempfindliche Obst- und 
Gemüseprodukte aufgrund der 
glattwandigen Innenwände der 
Kartonschalen sehr gut geschützt 
sind und nicht beschädigt werden 
können“, erklärt Frank Bänsch wei-
ter. Besonders seien die Entwickler 
auf die Formstabilität und Feuch-

Die neue Ver-
packungslinie 
bietet vielfältige 
Verpackungs-
möglichkeiten 
im nachhaltigen 
Karton.
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Ansporn für 
weitere  
Entwicklungen
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Kartonschalen für Obst & Gemüse
fremondo Verpackungen – immer dann, wenn Frische wichtig ist.
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