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UNITED CAPS stellt auf der interpack 2017 drei Innovationen 
für Deckel und Verschlusssysteme vor 
In-Mould Labeling, Bi-Injection und DOUBLEFLOW stehen im Mittelpunkt 

Luxemburg, 8. Mai 2017: UNITED CAPS, internationaler Hersteller leistungsstarker 
Deckel und Verschlusssysteme, trägt mit seinen Entwicklungen maßgeblich zu 
verkaufsfördernden Verpackungen bei. Auf der Interpack 2017 in Düsseldorf, der größten 
weltweiten Verpackungsfachmesse, präsentiert sich das Unternehmen vom 4. bis 10. Mai 
in Halle 10, Stand D67. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen eine neue Bi-Injection-
Technologie zum Erstellen mehrfarbiger Deckel, neue Entwicklungen für das In-Mould-
Labeling (IML) sowie mit DOUBLEFLOW ein einzigartiger zweiteiliger Verschluss mit 
einer speziellen Ausgussform zur praktischen Mengenregulierung von Speiseölen. 

 „UNITED CAPS ist für sein innovatives Potenzial und das breite Portfolio modernster 
maßgeschneiderter und Standardlösungen bei Deckeln und Verschlüssen bekannt“, sagt Benoît 
Henckes, CEO von UNITED CAPS. „Wir sind davon überzeugt, dass die Besucher an unserem 
Stand unsere jüngsten Entwicklungen mit Interesse aufnehmen werden. Der Markt für Deckel 
und Verschlüsse wächst weiter, wie auch an unserem 2016 erreichten Wachstum von 7,5 % 
gegenüber dem Vorjahr zu erkennen ist. Immer häufiger wenden sich Markeninhaber und 
Hersteller an uns, um möglichst umweltfreundliche und funktionale Deckel und Verschlüsse zu 
erhalten, mit denen sich ihre Produkte aufgrund ihrer hervorragenden Regalwirkung von den 
Mitbewerbern abheben. Die interpack ist die ideale Messe, um die neuesten Entwicklungen 
vorzustellen und die Kunden in praxisrelevanten Gesprächen darüber zu informieren, wie 
technisch fortgeschrittene Deckel und Verschlüsse auch ihre Produkte verbessern können.“ 

Die Produktneuheiten zur interpack 2017  

Neben der breiten Palette von Deckeln und Verschlusssystemen aus dem Standardportfolio von 
UNITED CAPS freut sich das Unternehmen, diese drei Innovationen vorstellen zu können: 

• Bi-Injection: Das verbesserte Zweikomponenten-Spritzgussverfahren kombiniert die 
Eigenschaften verschiedener Kunststoffe. Über getrennte Düsen werden 
unterschiedliche Kunststoffe in die gleiche Kavität gespritzt, beispielsweise besonders 
widerstandsfähiger Kunststoff für den Ausgießer und angenehm weicher Kunststoff für 
die Verschlusskappe. Das Ergebnis ist ein nahtloser Verschluss mit bisher unerreichten 
Eigenschaften. Die Bi-Injection-Technologie erlaubt Markeninhabern und Herstellern, 
kreativere Lösungen für die Farbgestaltung von Verschlüssen zu entwickeln. Dadurch, 
dass diese Verschlüsse in einem einzigen Produktionsschritt hergestellt werden, lassen 
sich diese einzigartigen Konfigurationen schneller, wirtschaftlicher und mit einer stabilen 
Verbindung zwischen beiden Materialien herstellen.  

• In-Mould-Labeling (IML): Bei diesem Verfahren werden Kunststoffetiketten während des 
Spritzgussprozesses eingebracht, so dass diese zu einem untrennbaren Bestandteil des 



 
 

Endprodukts werden. Damit können dekorative Strukturen und eine veredelte 
Oberfläche aufgebracht werden, die über die gesamte Lebensdauer des Verschlusses 
verschleißfest sowie temperatur- und feuchtigkeitsbeständig sind. Aus diesem Grund ist 
das IML-Verfahren das wirtschaftlichste und nachhaltigste Verfahren zur 
anspruchsvollen Dekoration von Kunststoffverschlüssen. Zudem ermöglicht es eine 
herausragende Differenzierung, ohne dabei den ökologischen Fußabdruck zu 
vergrößern. Die marktführenden IML-Kapazitäten von UNITED CAPS haben dem 
Unternehmen einen deutlichen Marktanteil in der Lebensmittelindustrie gesichert. Als 
Maßstab in der Industrie gilt hier das Metallic-IML-Verfahren, das eine hohe Stoß- und 
Kratzfestigkeit gewährleistet. Es wurde von UNITED CAPS entwickelt und wird im Laufe 
des Jahres von einer renommierten Marke im Markt eingeführt. 

• DOUBLEFLOW: Hierbei handelt es sich um einen zweiteiligen Verschluss für Speiseöl, 
Essig oder Sirup. Seine neuartige tropfenförmige Öffnung erlaubt eine beispiellose 
Präzision und Sicherheit bei der Mengenregulierung, der Anwender kann den Inhalt je 
nach Drehung der Flasche fein dosieren oder großflächig ausgießen. Eine breite 
Auswahl an Farben und Gravuroptionen werden angeboten, so dass die von 
Markenartikelherstellern gewünschte hohe Regalwirkung erreicht wird. „Wir freuen uns 
sehr, den Besuchern auf der interpack 2017 unsere DOUBLEFLOW-Lösung 
vorzuführen“, betont Henckes. „Mit DOUBLEFLOW kann der Anwender die Menge des 
benötigten Speiseöls, Essigs oder Sirups besser dosieren. Und DOUBLEFLOW lässt 
sich ohne Änderungen an der Fertigungslinie implementieren. Zudem sorgen sein 
geringes Eigengewicht und eine hocheffiziente Produktion dafür, CO2-Emissionen zu 
senken und unsere Umwelt zu bewahren.“ Weitere Informationen zu den innovativen 
Deckeln und Verschlusssystemen von UNITED CAPS erhalten Sie auf 
www.unitedcaps.com. 

Hinweis für die Presse: Zur Vereinbarung eines persönlichen Pressegesprächs mit Benoît 
Henckes, CEO, auf der interpack 2017 wenden Sie sich bitte an Monika Dürr 
(monika.d@duomedia.com). 

 
Über UNITED CAPS 

UNITED CAPS ist einer der international führenden Hersteller innovativer Deckel und 
Verschlusssysteme mit Hauptsitz in Wiltz, Luxemburg. Das Unternehmen hat sieben 
Produktionsstätten in Europa und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter. Im Jahr 2016 erreichte 
es einen Nettoumsatz von 131 Millionen Euro. Innovationsführerschaft, Kundennähe sowie 
Verantwortung für Mensch und Umwelt sind die wichtigsten Erfolgstreiber des international 
wachsenden Familienunternehmens. Zu den Kunden zählen namhafte Markenartikler wie 
Nestlé, Danone, FrieslandCampina und Abbott. 
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