
Die Lebensmitteldose – mit Sicherheit gut verpackt.
Wer Lebensmittel produziert oder sie im Supermarktregal anbietet, stellt besondere Anforderungen an deren 
Qualität und an die Verpackung, in der die Waren angeboten werden. Die Güte der verpackten Lebensmittel soll 
ohne Einbußen an Nährstoffen, Geschmack und Aussehen erhalten bleiben. Durch die Kombination von hoch
wertigem Weißblech, Erhitzungsprozessen und luftdichtem Verschluss bietet die Lebensmitteldose die perfekte 
Hülle für gute und schmackhafte Produkte. Sie garantiert eine extrem hohe Lebensdauer und Produktsicherheit.

Praktisch und sicher
Die Dose hat viele Vorteile gegenüber anderen 
Lebensmittelver packungen. Sie schützt ihren Inhalt 
absolut zuverlässig vor den „kleinen Unfällen des All
tags“ – schließlich ist sie aus Metall. Das Ausgangs
material ist Stahl mit besonders hohem Reinheits
grad, der in verschiedenen Produktionsschritten zu 
hochwer tigem Weißblech verarbeitet wird. Dieses 
Material verleiht der Dose ihre erstklassige Schutz
funktion und die besondere Eignung als Lebens
mittelverpackung. Und da Lebensmittel dosen aus 
Deutschland auf der Innenseite mit einer schützen
den, elastischen Beschichtung überzogen sind, 
bleibt der Inhalt auch bei Dellen garantiert unver
sehrt.

Besonders lange haltbar
Dafür kennt und schätzt man die Lebensmitteldo
se: In ihr blei ben Speisen sehr lange haltbar. Bis zu 
drei Jahre können Lebensmittel in Dosen absolut 
problemlos ohne Qualitätsver lust gelagert werden, 
oftmals noch deutlich länger. Das hat noch einen 
weiteren Vorteil: Lebensmittel in Dosen werden 
ver braucht, bevor sie verderben und weggeworfen 
werden müssen. Sie können damit helfen, die Ver
schwendung von Nahrungsmit teln zu reduzieren.

Natürlich konservieren, 
ganz ohne Konservierungsstoffe
Die Lebensmitteldose hält Suppen, Gemüse und an
dere Spei sen so frisch, als wären sie gerade erst ab
gefüllt worden – länger als je de andere Verpackungs
art. Die verpackten Produkte und Spei sen werden 
durch ein besonders schonendes Garverfahren 
haltbar gemacht. Mikroorganismen und Enzyme wer
den zuverläs sig inaktiviert. Der Geschmack und die 
Vitamine bleiben jedoch nahezu vollständig erhalten. 
Und da die Dose die Lebensmittel absolut dicht ein
schließt, braucht es für die lange Haltbarkeits dauer 
keinerlei Konservierungsstoffe oder andere Zusätze. 
Je nach Inhalt kann die Lebensmitteldose also auch 
problemlos im Bio Regal des Supermarktes stehen.

Gesunder Genuss 
Bei in Dosen verpackten Lebensmitteln handelt es 
sich in der Regel um Saisonwaren. Die Felder be
finden sich in nächster Nähe der Verarbeitungs
betriebe. Der Reifegrad von Obst und Gemüse wird 
vor der Ernte genauestens geprüft und garantiert 
einen optimalen Vitamin  und Nährstoffgehalt sowie 
eine Weiterverarbeitung „just in time“. Dabei erfolgt 
die Verarbeitung der Produkte sehr schnell. In nur 
drei Stunden durchlaufen zum Beispiel Erbsen den 
gesamten Produktionsprozess von der Ernte bis in 
die Dose. Das garantiert höchste Produktqualität. 
Und die Dose sorgt dafür, dass dies auch noch lange 
so bleibt, denn sie wirkt wie ein Frischetresor: Luft 
und Licht bleiben draußen, Vitamine und Geschmack 
bleiben drinnen.



Lagern ohne Energieverbrauch
Die Lebensmitteldose macht Nahrungsmittel sehr 
lange halt bar. Doch anders als Tiefkühl  oder Frisch
ware verbrauchen Dosen beim Transport, im Handel 
und schließlich in der Vorratskammer keine Kühl
energie. Das spart Strom und damit Ressourcen und 
Geld. Und wenn man es ganz genau nimmt, ver
braucht man sogar weniger Energie beim Zubereiten 
des Inhalts, da dieser bereits gegart ist und lediglich 
erwärmt wer den muss.

Wieder und wieder wiederverwertbar
Auch Dosen erreichen irgendwann das Ende ihres 
Lebenszyklus – nicht aber der Rohstoff, aus dem sie 
gewonnen wurden. Metall verpackungen sind Teil 

Perfekter Schutz ohne Kompromisse – das bietet nur die Lebensmitteldose. Sie schützt ihren Inhalt nicht nur vor äußeren Einflüssen 
besser als viele andere Verpackungen. Auch Vitamine und Geschmack werden sicher bewahrt, weil sie licht und luftundurchlässig ist. 
Darüber hinaus schützt die Dose auch die Umwelt, da sie Inhalte energiefrei lagerbar macht und immer wieder recycelt werden kann.  

Sie machen keine Kompromisse bei der Qualität Ihrer Produkte. Dann machen Sie auch keine bei der Verpackung.
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eines in sich geschlossenen, unend lichen Material
kreislaufs. Sie können immer wieder und ohne Ver
lust von Qualität und Materialeigenschaften recycelt 
werden.

Beste Recyclingquoten
Lebensmitteldosen können hervorragend recycelt 
werden. In Deutschland werden bereits neun von zehn 
Dosen recycelt. Diese unerreicht hohe Recyclingleis
tung ist ein weiteres Argument für Weißblechdosen 
gegenüber anderen Verpackungsmateria lien und 
trägt zur positiven Umweltbilanz der Dose bei. Denn 
durch das Recycling von Metallverpackungen werden 
im Herstel lungsprozess weniger Primärressourcen 
und Energie benötigt.


