Blisterverpackungen
Blisterverpackungen ( Klarsichts-Sortiments-Magazine )
z u m A uf bew ahre n , O rd ne n und P räs ent ie re n vo n K le i nte i l en

Unsere Blisterverpackungen bieten folgende Vorteile:
•
•
•
•
•

Kammern in sich abgeschlossen;
Vermischen des Inhalts ausgeschlossen
Universell einsetzbar für Kleinteile aller Art
Beliebig oft wieder verwendbar, auch im
Produktionskreislauf.
Optimale Präsentation Ihrer Produkte
Das Verpackungsgut ist feuchtigkeitsgeschützt

Allgemeine Ma ter ia lb esch re ibu ng:
D ie Blis tere in la ge n we rde n aus PET-Ne uwa ren- Fo lien tie fgezo ge n un d sind au fg run d
d er M a ter ia le ig ensc ha fte n s ow ie der Aus ges ta l tu ng s e hr s tab i l un d br uch fes t .
Das Ma teria l is t auc h leb ens mitte lr ech tlic he unb ede nk lic h
u nd ka nn da her auch im Le bens mitte lbr eic h e in gese tz t we rde n .

Verfügbare Versionen:
10-Fächer
Abm. (mm)
Pro Kammer:
Gesamt:

20-Fächer
Abm. (mm)
Pro Kammer:
Gesamt:

32-Fächer
Abm. (mm)
Pro Kammer:
Gesamt:

(Bes te llNr : 90 212 0)
Länge Breite
92
50
305
231

Ti e f e
22
23

(BestellNr: 902110)
Länge Breite
65
35
305
231

Ti e f e
16
23

(Bes te llNr : 90 210 0)
Länge Breite
46,5
32,5
305
231

Ti e f e
16
16,8
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Blisterverpackungen
Allgemeine Materialeigenschaften, Öffnen,
Wiederverschließen und Aufbewahrung der Blistereinlagen:
Allgemeine Materialbeschreibung:
Die Blistereinlagen werden aus PET-Folien tiefgezogen und sind aufgrund der
Materialeigenschaften sowie die Ausgestaltung sehr stabil und bruchfest.
Diese Folie ist auch lebensmittelrechtlich unbedenklich und kann daher auch im
Lebensmittelbereich eingesetzt werden.
Aus PET-Folie werden übrigens die ganzen Getränkeflaschen hergestellt.

Öffnen und Wiederverschließen des Deckels:
Damit der Deckel der Blistereinlage sicher und schnell geöffnet werden kann,
sollte wie folgt vorgegangen werden:
a) Entweder den geöffneten Ordner oder das entnommene Einlegefach so
vor sich hinlegen, dass sich die Lochung links befindet.
b) Mit der linken Hand wird das ganze Fach leicht festgehalten, gleichzeitig
setzt man in der oberen rechten Ecke des Deckels den Daumen der rechten
Hand zwischen Deckel und Boden an, und streift damit von oben nach unten.
c) Jetzt lässt sich der Deckel mit der linken Hand leicht öffnen, wobei die rechte
Hand den Boden festhält, um das Herausspringen der Einzelteile aus den
einzelnen Fächern zu verhindern.
d) Beim Wiederverschließen ist nur darauf zu achten, dass der Deckel wieder
gleichmäßig angedrückt wird.

Dauerhafte Aufbewahrung der Blistereinlagen:
Wir empfehlen die dauerhafte Aufbewahrung der Einlagen in einem Ordner mit
80mm Rückenbreite, wobei die höchst mögliche Stabilität dadurch erreicht wird,
dass dieser mit der entsprechenden Anzahl von Einlegefächern gleicher Größe
befüllt wird.
Blistereinlage mit 10 Fächern:
Blistereinlage mit 20 Fächern:
Blistereinlage mit 32 Fächern:

3 Stück pro Ordner
4 Stück pro Ordner
4 Stück pro Ordner

Sonstiges:
Für weitere Wünsche und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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