
2,8l – 96oz - 5pt

BEVERAGE
ON THE MOVE  

  Eine einfache, einhändige Lösung für

  den Transport von bis zu 14 Tassen

  Kaffee (insg. 2,8 Liter).

- Hält Getränke bis zu 2 Stunden warm.

- Geeignet für heiße und kalte 

  Flüssigkeiten (Suppen, Säfte, Eistee, usw.).

- Sekundenschneller Aufbau für eine

 schnelle, einfache und hygienische

 Abfüllung

- Platzsparenede Lagermöglichkeit 

durch Faltmechanismus.

- 1 Behälter für unterwegs = bis zu 14 Tassen

- Pop, Fill & Go® = Zeitersparnis

RECYCLED CARDBOARD

Transportieren Sie heiße und kalte Getränke mit 

geringerer Verschüttungsgefahr dank Kraft Beverage

 on the Move® von Sabert. 

Durch ein einfaches Auffalten gewährleisten Sie einen 

sicheren Transport von Getränken oder Suppen und 

optimieren dadurch den Ausschank bis zum letzten 

Tropfen in Ihrer Getränkeverpackung. 

 POP, FILL & GO

MEHR KOMFORT, WENIGER VERSCHÜTTEN

Unsere patentierte Technologie 
bläst automatisch den
Innenbeutel beim Auffalten 
für eine einfache und schnelle 
Befüllung auf.
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Code

Dims

Item/kartons

Material

24X17X16cm

Outer corrugated cardboard
Inner metallized plastic bag

1x10

DESHALB WERDEN SIE ES LIEBEN.... 

PRÄSENTATION
SFERTIG

PAPBOTM2417

NATÜRLICH
AUSSEHEN             

PATENT

®

®

New

TEMPERATUR
MAX 90°C

K r a f t  C o l l e c t i o n

SICHERE 
VERSCHLUSS-



Eine hohe Nachfrage nach Essen außer Haus sowie die Verbindung mit 

dem Wunsch, die Umweltbelastung zu minimieren, hat den Bedarf an 

nachhaltigen Verpackungslösungen vorangetrieben. Tatsächlich ist eine 

umweltfreundliche Verpackung eine der obersten Prioritäten für die Betreiber 

von Restaurants. 

Sabert’s Kraft Collection aus Karton für Lebensmittelverpackungen werden 

aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, die sowohl wiederverwertbar 

sind als aber auch einen gewissen Anteil an Altpapier aufweisen. 

Darüber hinaus gewährleistet die robuste Konstruktion, dass Lebensmittel 

ordnungsgemäß isoliert und während des Transports geschützt sind.

Mit der Kraft Collection von Sabert tragen Sie dazu bei, den Energieverbrauch 

und den Deponieabfall zu reduzieren. Gleichzeitig hinterlassen Sie bei Ihren 

Gästen einen positiven Eindruck durch Verpackungen mit recyceltem Inhalt, 

die weder an Kraft noch an Leistung einbüßen.

DIE KRAFT COLLECTION
Nachhaltige Verpackung, die hält, was sie verspricht

ZUSÄTZLICH ZUR KRAFT COLLECTION BIETET SABERT EINE BREITE PALETTE 

VON ANDEREN VERPACKUNGSLÖSUNGEN:

      Unsere Lösungen für Konditoreien sind
      für die Präsentation konzipiert und 
      unterstützen mit ihrer schlichten Ästhetik
       und den

Lösungen für Konditoreien

N a c h h a l t i g e , i n n o v a t i v e  B e P u l p -
Verpackungen aus erneuerbaren Fasern 
pflanzlichen Ursprungs, die funktionieren. 
Das Sortiment bietet viele praktische, 
kompostierbare und zertifizierte Optionen.

      BePulp-Lösungen

Sabert Plattered Food Solutions come in a wide
range of sizes, from single to multi-compartment
versions, to meet all type of food and enhance
your culinary creativity.

Lösungen für Servierplatten

Unser umfassendes Sortiment für frische Produkte 
besteht aus bis zu 100 % recyceltem PET und 
setzt Ihr Essen attraktiv und einladend in Szene. 
Wir bieten Ihnen viele verschiedene Formen und 
Größen.

 Lösungen für kalte 

Unsere stapelbaren, mikrowellengeeigneten 
und wiederverwendbaren Lösungen sind aus 
fortschrittlichem Polypropylen. Sie wurden auf ihre 
Zweckmäßigkeit für die Lieferung sowie einen 
leichten und unproblematischen Transport geprüft.

Lösungen für warme Speisen

MOZAÏK von Sabert ist ein umfassendes Sortiment 
an abwaschbarem und wiederverwendbarem 
Geschirr, das jeden Anlass perfekt ergänzt.

Lösungen für echte Tischkunst

& frische Speisen

Visit our website and find the perfect packaging adapted to your needs
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