Aluminium-Getränkedose
- Ein funktionelles
Verpackungssystem
Der Werkstoff ist die Grundlage für den Erfolg.
Aluminium bietet aufgrund seiner herausragenden
Barriereeigenschaften einen optimalen Schutz gegen Licht, UV-Strahlen, Sauerstoff und Mikroorganismen. Es hält das verpackte Gut und das Aroma
frisch und erlaubt somit eine lange Haltbarkeit des
Füllgutes. Aluminium ist zudem hygienisch, physiologisch unbedenklich sowie geschmacks- und
geruchsneutral. Auf Grund der guten Kälteleitung
von Aluminium wird das Getränk ohne großen Energieaufwand schnell gekühlt und hält die Temperatur erheblich länger wegen der hohen spezifischen Wärme des Metalls.
Die Aluminium-Getränkedose bietet für Marketing
und Promotion ideale Voraussetzungen und deutliche Vorteile wie optimale Qualität der bedruckten
Oberfläche, exzellente Weißfarben ohne die Notwendigkeit der Basislackierung, Optionen für me-

tallische Farben und die glänzende Oberfläche des
Werkstoffs, die unendliche Variationen für Dekore
erlaubt.
Abfüller, Handel und Konsumenten profitieren. Die
Aluminium-Getränkedose erreicht die höchste Flächenproduktivität und Transporteffizienz aller vergleichbaren Verpackungsmaterialien. Sie ist nicht
nur leicht, sondern auch gut stapelbar und besitzt
das geringste Volumen und Gewicht im Verhältnis
zum Inhalt. Dies ist insbesondere auch unter logistischen Aspekten vorteilhaft, wenn es um die optimale Nutzung des Stauraumes auf dem LKW beziehungsweise der Verkaufsfläche im Einzelhandel
geht. Auf diese Weise kann die Dose auch zur Sicherung der überregionalen Angebotsvielfalt zum
Nutzen des Verbrauchers beitragen (Bild 1).
Im Freizeitbereich besticht die Getränkedose durch
ihre Leichtigkeit und Unzerbrechlichkeit.
Um die Verbraucherfreundlichkeit der Dose weiter
zu erhöhen, wird an einem Verschlusssystem gearbeitet, das das Wiederverschließen der Ge-tränkedose ermöglicht.
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Bauxit benötigt wird (Bild 2).
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