
Falzdeckeldosen



Weitere Artikelspezifikationen finden Sie auf unserer Webseite www.hildering.com unter der Rubrik Produktsuche.

Falzdeckeldosen mit unten eingezogenem Rumpf sind stapelbar.

Easy opening

Aluminium seal
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Sortiment

Falzdeckeldosen

Falzdeckeldosen haben einen nach außen gefalzten Rand. 

Zum Verschließen wird der lose mitgelieferte Deckel oder 

Boden maschinell auf den Dosenrumpf gefalzt. Deckel sind 

in verschiedenen Ausführung erhältlich: flach, gewellt, als 

Aufreißdeckel mit Nippel (easy opening) oder als Foliendeckel.

Falzdeckeldosen lassen sich maschinell sehr gut verschließen. 

Beim Verpacken ist dies ein groter Vorteil: gleichbleibende 

Qualität durch eine licht- und luftdichte Verpackung. Durch den 

großen Öffnungsduchrmesser und den fehlenden Dosenring 

lässt sich die Dose unproblematisch und restlos entleeren. 

Falzdeckeldosen lassen sich nicht manuell verschliessen.

Falzdeckeldosen lassen sich normalerweise nicht wieder- verschließen. Die Lösung ist ein Kunststoffdeckel, der über 

die (geöffnete) Dose gestülpt wird. Zum Transport ist der Deckel ungeeignet, da er nicht stabil genug und nicht völlig 

luft- und lichtdicht ist. An der Innenseite können Falzdeckeldosen mit einem Schutzlack (FDA-Zulassung) überzogen 

werden. Die Außenseite lässt sich mittels Offsetdruck attraktiv bedrucken.

Markt
Falzdeckeldosen werden seit langem für das Abfüllen von Saatgut und Milchpulver verwendet. Durch den luftdichten 

Verschluss eignen sie sich auch gut zum Verpacken anderer Produkte. So werden z.B. Automotive-Produkte, dünnflüssige 

und luftempfindliche Füllgüter oder Geschenkartikel in Falzdeckeldosen verpackt.

Die Dosen sind ab einer Größe von 125 ml bis zu 5 Liter erhältlich. Deckel sind in der Ausführung Easy opening oder als 

flacher Deckel erhältlich. Die Dosen werden durch eine Falzmaschine verschlossen.

Andere Durchmesser: 52 mm, 56 mm, 65 mm.
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