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Verpackungen dienen in erster Linie dem 
Produktschutz. Vorwiegend werden hier-
für Kunststo� verbunde verarbeitet, die die 
erforderlichen Barriereeigenscha� en auf-
weisen und problemlos auf Verpackungs-
maschinen verarbeitet werden können.
Das 2019 in Kra�  tretende neue Verpa-
ckungsgesetz sowie die im Januar 2018 
verö� entlichte Plastics Strategy der EU 

Die Reduzierung des Packsto� verbrauchs und der Einsatz von 
recyclingfähigen Materialien bei der Herstellung von Verpackungen 
sind derzeit die Topthemen in der Verpackungsindustrie und bei den 
Verbrauchern. Als Markt- und Technologieführer bietet MULTIVAC 
mit MULTIVAC PaperBoard unterschiedliche Lösungen für die Her-
stellung von Verpackungen auf der Basis von Papierfasern.

●● PUBLIREPORTAGE MULTIVAC EXPORT AG

sollen dem massiven weltweiten Anstieg 
der Kunststo� produktion entgegenwirken. 
Für MULTIVAC sind diese Themen nicht 
neu. «Als Markt- und Technologieführer 
ist es stets unser Ziel, die Entwicklung von 
innovativen Maschinenkonzepten voran-
zutreiben und immer wieder neue Mass-
stäbe im Markt zu setzen.» 

Alternative Verpackungskonzepte mit 
MULTIVAC PaperBoard 
Mit MULTIVAC PaperBoard stehen unter-
schiedliche Lösungen für die Herstellung 
von Verpackungen aus papierfaserbasie-
renden Materialien zur Verfügung. 
• Verarbeitung von Kartonträgern
Durch die Verarbeitung des Materials von 
der Rolle ergeben sich darüber hinaus 
deutliche E�  zienzvorteile.
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PaperBoard von MULTIVAC – 
immer einen Schri�  voraus

• Verarbeitung von Kartontrays
Für die Verarbeitung von Kartontrays zu 
MAP- oder Skinverpackungen bietet MUL-
TIVAC sowohl Tiefziehverpackungsmaschi-
nen als auch Traysealer an.
• Verarbeitung von formbarem Papier
Ebenso sind MAP- und Skinverpackungen 
aus verformbaren Papierverbunden realisier-
bar. Dabei kommen Papier- wie auch Kar-
tonverbunde mit unterschiedlichen Gram-
maturen und unterschiedlichen Funkti-
onsschichten zum Einsatz. 

Zur Erzielung eines optimalen Packungser-
gebnisses unterstützt MULTIVAC die Kun-
den durch umfassende Packungstests.
Insgesamt verfügt MULTIVAC in der Hand-
habung von Packungen auf Papierbasis 
über ausreichende Erfahrung – und wird 
die innovativen Verpackungskonzepte auf 
den kommenden Messen verstärkt in den 
Fokus rücken.

Ursprungs-Rohstoff bis ins fertige Pro-
dukt im Regal abbilden.» Das System ist 
laut Osterwalder in allen Branchen der 
produzierenden Industrie praxisorien-
tiert anwendbar, und er ergänzt: «1LIMS 
kann ohne Programmierkenntnisse 
konfiguriert werden.» 

Micarna als erster Grosskunde der 
Lebensmittelindustrie 
Die Micarna AG mit Hauptsitz in Cour-
tepin ist ein Unternehmen des Schwei-
zer Einzelhandelskonzerns Migros. Sie 
ist einer der führenden Fleischverarbei-
ter der Schweiz. Neben dem Handel wer-
den Gastronomiebetriebe und Gross- 
verbraucher beliefert. Die vier Jungunter-
nehmer sind mit einem Prototyp relativ 
früh auf potenzielle Interessenten zu-
gegangen. Sie hatten ursprünglich vor 
allem kleine und mittlere Unternehmen 
im Visier. Als eines der ersten zeigte 
sich jedoch Micarna, einer der grössten 
Fleischverarbeiter der Schweiz, an einer 
Zusammenarbeit interessiert. «Das be-
stätigte uns, dass ein Marktbedarf da 
ist», erzählt Muret. Das 1LIMS-Team 

entwickelte sein Produkt darauf im en-
gen Austausch mit Mitarbeitenden der 
Migros-Tochter weiter. Der wichtige Auf-
trag dient dem Gründerteam heute als 
Referenz und bietet zudem die Möglich-
keit, möglichen Neukunden ihre Ange-
bote anhand des konkreten Praxisbei-
spiels zu demonstrieren.  

Jederzeit Zugang zu den Ergebnissen
Michael Rusterholz Head of Quality, Mi-
carna AG: «1LIMS ist eine äusserst an-
wenderfreundliche LIMS-Lösung. Wir 
haben das Materialprüfungsmodul kom-
plett nach unseren Wünschen konfigu-
rieren lassen und dabei einen Bruchteil 
der Konkurrenzofferte bezahlt.» Ste-
fania Cesarano, Leiterin des Zentralla-
bors in Bazenheid, arbeitet seit 3 Jahren 
bei der Micarna AG und hat das 1LIMS-
System «mit Begeisterung» umgesetzt. 
«Wir haben bezüglich Sicherheit gewon-
nen», sagt sie. Da die Messresultate nicht 
mehr von Hand notiert würden, komme 
es beispielsweise nicht mehr vor, dass 
einzelne Zahlen verdreht würden. «Der 
ganze Prozess ist einfacher, schneller 

und fast papierlos geworden», sagt sie. 
Für 80 Proben brauche ihr Team heute 
etwa drei Stunden weniger lang als frü-
her. Pro Tag könne es nun bis zu 130 Pro-
ben verarbeiten. Das Prüfverfahren sei 
darüber hinaus transparenter geworden. 
Die über 20 Produktionsstandorte sind 
mit QR-Drucken ausgestattet worden. 
Sie kennzeichnen ihre Proben vor dem 
Versand mit einem eindeutigen QR-Co-
de und haben danach stets Zugang zu 
deren Status und Ergebnissen. 

Stefania Cesarano bestätigt zudem die 
Vorteile des 1LIMS-Systems in Ausnah-
mesituationen: «Bedingt durch die Coro-
na-Situation kann ich aus dem Home-  
office digital mit meinem Labor verbun-
den bleiben. In anderen Zeiten konnte 
ich auf Reisen von meinem Smartphone 
aus Daten einsehen und weiterleiten. Ich 
schätze die dadurch erreichte Digitali-
sierung, Usability und Effizienz im Labor 
extrem.»

❱ www.1lims.com
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