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VIBRATION
(procuct adjusting)

WEIGHER
(product weighing)

MPD
(procuct distribution)

RDK
(dosing  flow-motion)

Add to all automatic Reepack machines, different solution for dosing, 
weighing and distribution of different products. 

- sauces
- delicatessen salad
- chicken salad
- fish salad
- freshly-prepared salad
- mashed potatoes

For any other products it is possible to study and develop customized 
configuration.  

- mustard
- mayonnaise
- ketchup
- dairy products
- jam
- paté
- petfood ect..

Zu allen automatischen Reepack-Maschinen verschiedene Lösungen 
für Dosierung, Wiegen und Verteilung von verschiedenen Produkten 
beifügen.

Für andere Produkte ist es möglich kundenspezifische Anpassungen 
zu finden und entwickeln.

- Senf
- Majonäse
- Ketchup
- Milchprodukte
- Marmelade
- Leberwurst
- Tiernahrung

- Soßen
- Delikatessesalat
- Hähnchensalat
- Fischsalat
- Frisch zubereiteter Salat
- Kartoffelpüree
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ReeClose 200 Invest in your future

Kitchen & food companies working 24 hours a day, 365 days a 
year are nowadays a reality.
Thousands of meals are produced every day from a menu that 
fits a wide range of international cuisines, as well as special 
meals to suite medical or religious requirements. Every day this 
poses a test for total customer satisfaction, without any kind 
of interruption. A high calibre service which handles a massive 
daily production and respects short deadlines are the main 
requirements. 
To be successful in this sector a catering service needs an 
incredible flexibility and high quality management in the 
production area. 
Packaging of meals is therefore a key point in this process since 
it is the representation of the final product to the customer. 
Selecting the right kind of tray with corresponding quality and 
precise packaging are fundamental factors for your success.
As a reliable and qualified partner in every aspect of a packaging 
project, Reepack can provide your winning ideas and will be 
ready to support your daily production needs.

Please, do not hesitate to contact us for discussing your 
requirements.
Invest in your future !

Investieren Sie in Ihre Zukunft

Die Realität, dass Großküchen in der Lebensmittelindustrie 24 Stunden 
am Tag,  365 Tage im Jahr produzieren lässt erkennen, dass tausende 
von Menüs angepasst an medizinische und religiöse Anforderungen, 
jeden Tag auf der ganzen Welt benötigt werden. Ein hochkarätiger 
Service, welcher eine hohe Produktion jeden Tag gewährleistet, sowie 
kurze Reaktionszeiten sind die wichtigsten Anforderungen um im 
Catering Service erfolgreich zu sein.
Hohe Flexibilität, sowie ein hohes Maß an Qualität in der Produktion ist 
unglaublich wichtig in diesem Bereich. Verpackungen von Mahlzeiten 
ist daher ein wesentlicher Punkt, um eine einwandfreie Darstellung 
an den Endverbraucher zu präsentieren. Die Auswahl entsprechender 
Verpackung, welche qualitätsgerecht und präzise sein sollte sind 
grundlegende Faktoren für Ihren Erfolg. Reepack, als zuverlässiger 
und kompetenter Partner in allen Bereichen der Verpackungsindustrie, 
gibt  Ihnen die Sicherheit, Ihre täglichen Anforderungen in der 
Produktion umzusetzen. 

Investieren Sie in Ihre Zukunft !
Zögern Sie nicht uns anzusprechen, wir werden Ihren 
Anforderungen gerecht!
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Features 
Market for ready meals is growing and thus new packaging trends are 

developing. A tasty meal and nice packaging image is a prime feature in 
increasing. For this reason, specific containers have been developed. 

Such characteristics can be summarized as follows: 

Merkmale 
Der Markt für Fertigmenüs befindet sich im Trend und andauerndem Wachstum. Dieser Trend lässt 

sich mit dem Lebensstil vieler Menschen gut vereinbaren. Ein schmackhaftes Essen, in ansprechender 
Verpackung ist ein wesentliches Merkmal auf diesem Markt. Spezielle Schalen sind entwickelt worden, 

um praktisch, sparsam und umweltbewusst zu verpacken.

Hier einige Merkmale:

food and environmentally friendly
-

Lebensmittel und  umweltfreundlich

easy to handle with pleasing tactile properties
-

einfache Handhabung

space savings in storage due to efficientN stacking
-

platzsparende Lagerung,  durch stapelfähige Verpackung

hygenic
-

hygienisch

light weight
-

niedriges Gewicht

high heat resistance
-

hohe Wärmebeständigkeit

100 % recycling
-

100% recyclebar

 economic and efficient in production for catering companies
-

ökonomisch und  effizient in der Produktion 

appealing in appearence
-

attraktive Erscheinung

 rapid heating due to excellent conductivity
-

schnelle Erwärmung, ausgezeichnete Leitfähigkeit


