Das Konzept
für einen sicheren Heimweg

http://frische-safe.com

Das Problem
Mit Sorgfalt, Erfahrung, einem
ausgeklüngelten Transportweg und
Fachkenntnis hat es die empfindliche
Frischware bis in die Verkaufstheke
geschafft. Jetzt darf der Heimweg des
Kunden all diese Mühe nicht zunichte
machen. Besonders die warme
Jahreszeit oder ein weiter Heimweg
sind der Feind von Qualität und Frische.

Das Konzept
die ideale Abstimmung zwischen
Verpackungsgerät und Verpackung
geben die Sicherheit, Qualität und
Frische zu erhalten- kostengünstig und
innovativ- damit der Kunde bekommt,
was er bezahlt hat:
Garantierte Frische und Qualität.
...und ein guter Ruf macht sich
nachhaltig bezahlt!

Die Verpackungsfolie
Der richtige Mix an Folientypen,
technisch hoch-qualifiziert zu einer
Einheit verbunden, summieren alle
erforderlichen Eigenschaften in ein
Produkt: Hohe Durchstoss- und
Reißfestigkeit, wasserdicht, luftdicht,
geruchsdicht und höchsten Anspruch
an Isolation. Alle Folientypen sind ab 70
Rollen mit eigenem CI lieferbar.
Nähere Informationen auf dem ArtikelPassport

Die Hardware
Eine handliche VerschweißEinrichtung, abgestimmt auf die
Spezialfolie. Betriebssicherheit und
Energieeinsparung sind die
wichtigsten Argumente. Das
Basisgerät verschweißt und schneidet
die Folie sicher für den Transport. Der
Schweißvorgang ist fest programmiert,
sodass dem Bedienungspersonal
keine Fehler unterlaufen können.
Nähere Informationen finden Sie auf
dem Artikel-Passport.

Die Handhabung
Mit dem FRISCHE-SAFE-Konzept läßt
sich jede Beutellänge herstellen. Das
Folienschweißgerät spart Platz; die
Schlauch-Folienrolle ist flexibel und
spart Lagerhaltung, Kosten und
Arbeitszeit. Für den kleineren Bedarf
liefern wir ein Programm fertiger Beutel.

Der Vorteil
Der Kunde erhält empfindliche
Frischware sicher verpackt für den
Heimweg. Perfekt isoliert, geruchsicher
und wasserdicht kann sich der Kunde
auf FRISCHE-SAFE verlassen.
..und für den ganz heißen Heimweg
verträgt es FRISCHE-SAFE auch, wenn
der Frischfisch zusammen mit einer
Schaufel Scherben-Eis verpackt wird.

Nicht nur Fisch fühlt sich in FRISCHE-SAFE wohl: Hochwertige Feinkost, Käse, Fleisch- und Wurstwaren behalten „Thekenfrische“
auch auf dem heißesten Transport. Im Online-Versand bleibt auch Sensibles gut isoliert, fettdicht, wasserdicht und geruchsdicht bis
zum Empfänger erhalten. Hochwertig und individuell verpackt, aber nicht im Vacuum industrialisiert.
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