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pappe oder F-Welle, her. Die Schalen
gibt es in allen gängigen Standardformaten sowie in Sondergrößen –
und bereits ab kleinen Bestellmengen. Obst- und Gemüsesteigen aus
stabiler Doppelwelle liefert Schumacher Packaging ab Lager in zwei
Standardgrößen oder nach kundenspezifischen Vorgaben. Auf Wunsch
werden die Steigen und Schalen auch
gleich aufgerichtet geliefert. Alle
Obstsind

und
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Exklusivität
durch individuelle
Formgebung
Unsere individuellen Displaylösungen
sind die UAP für Ihre Produktkommunikation am POS.
Wir bringen die Vorzüge Ihres
Produkts absatzstark zur Geltung.
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stabiler Doppelwelle liefert Schumacher
Packaging ab Lager in zwei Standardgrößen – 400x300x155 Millimeter und
600x400x160 Millimeter – oder nach
kundenspezifischen Vorgaben.
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