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Spachteldosen und Stülpdeckeldosen

Spachteldosen
Produkte zum Ausbessern von (Lack-)Schäden werden oft in Spachteldosen 

verpackt. Der Deckel mit Vertiefung kann eine Tube Härter, Handschuhe oder eine 

Spachtel aufnehmen. Über den vertieften Deckel lässt sich ein Kunststoffdeckel 

anbringen. Spachteldosen haben keinen eingezogenen Rand, die pastösen Füll- 

güter lassen sich somit einfach entnehmen und verarbeiten. Die Dosen sind in 

Größen ab 320 ml bis 2 Liter erhältlich.

Tiefgezogene Spachteldosen
Tiefgezogene Spachteldosen werden nahtlos aus einem Stück Aluminium oder 

Weißblech gezogen. Der vertiefte Deckel fällt in den Rumpf, optionell ist eine 

durchsichtige Kunststoffkappe erhältlich, unter der sich z.B. eine Tube Härter oder 

andere Hilfsmittel unterbringen lassen. Durch die nahtlose Ausführung eignen 

sich tiefgezogene Spachteldosen gut zum Verpacken von festen, pastösen oder 

flüssigen, aggresiven Produkten. Durch die tiefgezogene Ausführung lässt sich nur 

ein Teil des Dosenrumpfes bedrucken.

Stülpdeckeldosen
Dosen mit Stülpdeckel lassen sich einfach öffnen und verschließen. Diese 

Weißblechverpackungen werden hauptsächlich für pastöse oder feste Produkte 

verwendet: kosmetische Produkte, Wachs, Tierfutter, Schuhcreme usw. Eine 

spezielle Variante hat ein grobes Schraubgewinde und einen speziell geformten 

Rand und schließt somit ideal. Stülpdeckeldosen sind in vielen Größen und 

Ausführungen, von sehr flach bis sehr tief lieferbar.

Tiefgezogene Stülpdeckeldosen
Tiefgezogene Stülpdeckeldosen werden nahtlos aus einem Stück gezogen. Durch 

die beschränkte Höhe werden tiefgezogene Stülpdeckeldosen hauptsächlich für 

kleinere Inhalte verwendet. Nahtlose Stülpdeckeldosen werden zum Verpacken 

von flüssigen und aggresiven Stoffen verwendet.

Geschweißte Stülpdeckeldosen
Bei geschweißten Stülpdeckeldosen wird der Boden an den Rumpf gefalzt. 

Zusammen mit dem Deckel besteht dieser Typ Stülpdeckeldose aus drei Teilen. Sie 

werden hauptsächlich für größere Inhalte verwendet.

3-teilige Spachteldosen
Dreiteilige Spachteldosen sind randlos und haben eine breite Öffnung, wodurch sich die Spachtelmasse einfach 

verarbeiten lässt. Spachteldosen mit Durchmesser 99 mm sind mit manuellem Spannringverschluß bzw. mit Compound- 

Deckel erhältlich.


