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Ess-thetische 
Lösungen

‘Good food deserves good packaging‘: Der Slogan von Duni FoodSolu-
tions meint nichts anderes, als dass hochwertige Speisen auch eine hoch-
wertige Verpackung verdienen – denn das Auge isst bekanntlich mit. Und 
schließlich sind moderne Snack- und Take-Out-Konzepte aus unserem Ver-
pfl egungsalltag kaum mehr weg zu denken. Man isst, wo man ist! Wenn 

Speisen auf Reisen gehen, bedarf es nicht nur praktikabler, 
sondern vor allem auch ess-thetischer Lösungen, damit  die 
Qualität der Speisen sich dem Kunden nicht minder anspre-
chend präsentiert. Packende Musterbeispiele in Bestform von 
den Profi s aus Bramsche: 

Boxen
Die Octaview-Box mit integriertem Dressingglas bieten sich 
vor allem bei Salaten förmlich an. Aber auch andere kalte 
oder warme Köstlichkeiten fi nden im Duni-Sortiment eine schi-
cke Schale. Ganz frisch auf dem Markt: Trigo® – eine doppel-
wandige Hotbowl für Suppen, Pasta, Curry & Co. Gourmet® 
ist ein neues Boxen-Konzept mit Vorab-Versiegelung und damit 
ein idealer Kandidat für Frischetheken.

Duniform®

Das Duniform-Konzept ist mit seinen verschieden großen Sie-
gelgeräten die Profi -Lösung für Speisenverteilung, Home Meal 
Replacement oder Take-Out. Versiegelbare Salat-, Menü- oder 
GN-Schalen bringen ihren Inhalt unter einer Anti-fog-Folie 
verkaufsfördernd zur Geltung und verlängern mit Schutzatmo-
sphäre die Haltbarkeit der verpackten Lebensmittel. 

Customization
Eine gute Verpackung transportiert nicht nur die Marke, son-
dern befördert auch ihre Corporate Identity – und damit ih-
ren Wiedererkennungswert. Deshalb legt Duni FoodSolutions 
großen Wert darauf, dass nahezu alle seine Foodboxen mit 
einer individuellen Deckelprägung ausgestattet werden kön-
nen. Auch individuell gestaltete Formen oder Farben sind pro-
blemlos umsetzbar.

EcoEcho
Nachhaltigkeit ist das Zukunftsthema schlechthin und geht uns 
alle an. Im Januar startet Duni FoodSolutions deshalb mit einer 
ganz neuen Serie von Verpackungslösungen aus FSC-zertifi -
ziertem  Karton. Selbst die integrierten Klarsichtfenster sind 
biologisch abbaubar. So schont die EcoEcho-Produktrange 
die Ressourcen und ist zudem komplett kompostierbar.
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