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• GLAS ist: pur, klar, natürlich, hygienisch, durchsichtig, sauber, glänzend, leicht ungetrübt, undurchlässig, formbar, formstabil, ästhetisch, 
inert, diffusionsdicht, kühl, schön, unverwechselbar, rein, hitzebeständig, nachhaltig, unverfälscht, gesund, flexibel, fein, angenehm, 
wandlungsfähig, blank, geschmacksneutral, markenbildend, geruchsneutral, dekorativ, wiederverwendbar, transparent, farbig, opak,
sicher, vollständig wiederverwertbar, gasundurchlässig, beständig und schützend.

• Kein anderes Verpackungsmaterial kann mit den herausragenden Eigenschaften von Glas mithalten. Glas ist ein natürlicher und 
neutraler Werkstoff, der Ihre hochwertigen Inhalte schützt.

• Geschmack Ihrer Produkte
• Glas bewahrt den ursprünglichen Geschmack des Produkts, nicht mehr und nicht weniger. Aromen, Vitamine und Frischegrad 

hochwertiger Getränke und Nahrungsmittel bleiben über lange Zeit hinweg unverfälscht erhalten. Nichts gelangt aus dem Glas ins 
Produkt, nichts dringt von aussen durchs Glas ins Produkt, nichts entweicht nach aussen. Eine Glasverpackung ist wie ein Tresor, der 
seinen wertvollen Inhalt schützt und langfristig hält.

• Für Ihre Gesundheit
• Glas ist rein. Es reagiert nicht mit anderen Stoffen und kann ohne Bedenken wiederholt verwendet werden. Glas verhält sich inert, was 

bedeutet, dass sich Produkte, die mit Glas in Berührung kommen, nicht verändern. Besonders für sensible Produkte wie Babykost und 
Arzneimittel oder sorgfältig erzeugte Lebensmittel wie Milch, Gemüse und Saft ist dies ein starkes Argument. Ebenso wie für alle
Getränke, die uns erfrischen und erfreuen – vom erfrischenden Mineralwasser bis zum liebevoll gekelterten Wein oder der Spirituose für 
Geniesser.

• Prickelnd bis zum letzten Schluck
• Glas ist gasdicht, es bildet eine Barriere für Kohlensäure. Mineralwasser bewahrt in Glasflaschen seinen Kohlensäuregehalt sehr lange. 

Das ist ein unschlagbarer Vorteil, vor allem bei sommerlichen Temperaturen oder nach sportlicher Betätigung.
• Nachhaltig
• Glas ist vollständig wiederverwertbar. Es lässt sich immer und immer wieder einschmelzen und neu verwenden, ohne je an Qualität zu 

verlieren. Die Wiederverwertung von Altglas schont Ressourcen, spart Energie und reduziert CO2-Emissionen.
• Mit allen Sinnen
• Glas prägt Marken. Die Gestalt einer Glasflasche vermittelt Kernbotschaften und steht für erfolgreiche Qualitäts- und Spitzenmarken. 

Menschen erfreuen sich an den Glasfarben, den eleganten Formen und haptisch angenehmen Oberflächen. Menschen verwenden 
Glasgefässe seit Jahrtausenden. Glas ist schön und seine Qualität sinnlich erfahrbar.

• Technisch einwandfrei
• Glas ist ideal für alle Abfüllarten und den Mehrwegkreislauf. Es verträgt sehr hohe Temperaturen, ist bis etwa 500° Celsius formstabil 

und eignet sich daher für alle üblichen Abfüllverfahren, wie Kalt- und Heissabfüllung, Pasteurisierung, Steril-Abfüllung oder aseptische 
Abfüllung.



Glasflaschen <500ml































Glasflaschen 500-750ml























































































































































































Glasflaschen >750ml













































































































































































































































Verschlussmöglichkeiten
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