NEW
–
TWISTPACK PLUS
Eine unserer beliebtesten
Verpackungshülsen ist jetzt
noch besser…
Wann immer Sie längliche oder zylindrische Produkte zu verpacken haben
– unser neuer TwistPack Plus ist eine
ideale Lösung. Die Vorteile?
Einfache Handhabung, optimaler
Produktschutz, gefällige Optik und
maximale Flexibilität.

One of our most popular
packaging tubes is now
even better…
Whenever you have to package
extended or cylindrical products –
our new TwistPack Plus offers the
ideal solution. Its advantages? Easy
handling, optimal product protection, stunning looks and maximum
flexibility.

TWISTPACK PLUS. DER NEUE
STANDARD IN KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN.

TWISTPACK PLUS.
THE NEW STANDARD IN
PLASTIC PACKAGING.

Der neue Dreh-Verschluss des rose plastic
Twist Pack Plus überzeugt mit universeller,
müheloser Längenregulierung. Einfach Länge
anpassen, drehen – hält!

The new Twist-Lock-System of the TwistPack
Plus by rose plastic comes with universal length
adjustment with little effort required. Just fit to
length, twist – fixed!

Große Fläche für
Ihr individuelles Branding
Large surface area for
your individual branding

Einfaches Öffnen und
Schließen durch teleskopische
Schnellverstellung
Easy opening and closing
through telescopic adjustment

Ergonomische Bedienbarkeit
und sicherer Wegrollschutz durch
Sechskant-Boden
Ergonomic handling and
secure roll-away protection
through hexagonal design

Hohe Haltekraft
durch Klick-Rasterung
Firm hold force through our
click groove system

Unser TwistPack:
Oft kopiert, nie erreicht
In den 70er Jahren stellte
rose plastic den DrehPack
vor, eine universell nutzbare,
zweiteilige Kunststoffhülse.
Es folgten zahlreiche Innovationen, doch bis heute ist
es eine der erfolgreichsten
Kunststoffverpackungen, die
tausende unserer Kunden rund
um den Globus nutzen. Unser
DrehPack (engl. TwistPack)

Ausrichten an Pfeilmarkierungen
Align triangular markings

Außen- und Innenteil
zusammen schieben
Push outer and inner part
towards each other

Im Uhrzeigersinn schließen
Close clockwise

war so erfolgreich, dass es
zahlreiche Nachahmer gab.
Doch das Original blieb das
Original. Jetzt haben wir es
selbst neu erfunden. Das neue
Verschlusssystem ermöglicht
jetzt schnelleres Öffnen und
Schließen und schützt Ihr
Produkt noch besser.
TwistPack Plus ist das neue
Original.

Our TwistPack: Often
copied, never bettered
In the 70’s, rose plastic introduced the TwistPack, a twopiece plastic tube for universal packaging use. Numerous
innovations followed,
but it remained one of the
most successful plastic
packaging solutions, used
by thousands of demanding
customers around the globe
until today.

Our TwistPack was indeed
so successful that many
imitations emerged. Yet, the
original stayed the original.
Now we reinvented it.
The new locking system
allows for faster and easier
opening and closing and protects your product even better.
TwistPack Plus is the new
original.

Farben, Größen,
Materialien
Der neue TwistPack Plus ist in
PE, PP und PVC erhältlich und in
einer ausgewählten Palette von
Standardfarben verfügbar.
Sonderfarben und Aufdrucke mit
Ihrem individuellen Branding sind
ebenfalls möglich. Die verschiedenen Größen decken fast jede
Anforderung ab. Bitte fragen Sie
unser Salesteam oder unseren
Customer Service nach weiteren
Informationen.
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Colours, sizes, materials
The new TwistPack Plus comes
in PE, PP and PVC and are
availiable in a selected range of
standard colours. Customised
colours and individual corporate
branding through print is also
available. The variety of sizes fits
almost any needs. Please ask our
sales or customer service team
for more information.
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