
Inspirierende neue Verschlüsse von UNITED CAPS auf der drinktec
2017 in München
Die Getränkehersteller konzentrieren sich zunehmend darauf, differenzierte Gesamtverpackungslösungen 
zu entwickeln, mit denen sich ihre Marken in den überfüllten Regalen von den Mitbewerbern abheben.

UNITED CAPS ist dafür bekannt, genau solche Lösungen mit wegweisenden Verschlüssen zu produzieren, 
die nicht nur einen direkten Weg zu einem lang anhaltenden Produkterlebnis bieten, sondern auch die 
MarkenbotschaN überzeugend vermiOeln.

Auf der drinktec wird UNITED CAPS in Halle A4 am Stand 535 zeigen, wie sein marktorienTertes Konzept auf
Grundlage seines strategischen MoOos – RELATE, PERFORM, SUSTAIN – die Entwicklung herausragender 
Verschlüsse fördert. Die Verschlüsse überzeugen sowohl in der ProdukTon als auch den Verbraucher.

Da das PorYolio von UNITED CAPS zu gleichen Teilen maßgeschneiderte und Standardlösungen umfasst, 
wird das Unternehmen auf der Messe auch seine neuesten kundenspezifischen Produkte, wie den 
innovaTven WaOwiller-Verschluss, vorstellen. Dieser neuarTge Deckel in Blütenform ist im Regal ein 
Blickfang und erleichtert dem Verbraucher zudem das Öffnen der Flasche.

Die gesamte StandardpaleOe für Getränke und Milchprodukte ist kürzlich durch bedeutende Übernahmen 
und ein intensives Wachstum gestärkt worden. Getreu dem MoOo „Weniger ist mehr“ erlaubt die 
umfassende Design-Kompetenz von UNITED CAPS, die ProdukTonslinien zu vereinfachen. Das Unternehmen
bietet Lösungen für die gesamte Branche an. Das Materialspektrum reicht von PET bis zu Glas und umfasst 
eine breite PaleOe von Mündungsdurchmessern. Die opTmierten Produktlinien, die auf der Messe 
präsenTert werden, bilden ein lückenloses SorTment ab, das den Anforderungen der Industrie gerecht wird,
ohne jedoch durch eine unnöTge Vielfalt zu verwirren.

Auf der drinktec ebenfalls vorgestellt werden neue Verschlüsse, die als ReakTon auf die jüngsten 
Branchentrends entwickelt wurden.

Dieses PorYolio wird durch differenzierte Verarbeitungstechnologien, wie den technisch führenden Bi-
InjecTon-Prozess von UNITED CAPS, erweitert, der die Markeninhaber inspiriert und faszinierende Designs 
ermöglicht.

Experten aus den Bereichen FuE, ProdukTon und technischer Service werden am Stand bereit stehen, um 
den Besuchern zu erläutern, wie UNITED CAPS auch ihnen helfen kann, differenzierte 
Gesamtverpackungslösungen zur Verfügung zu stellen.
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