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Die nachhaltige Verpackung der Zukunft für empfindliche Getränke 
heißt 1SKIN™ von Sidel  

 
 
Die 1SKIN™ von Sidel ist eine neuartige Flasche aus recyceltem PET ohne 
Kennzeichnung. Sie hat nicht nur ein markantes Design, sondern ist auch besonders 
umweltfreundlich. Sie soll den Kunden von Sidel dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele 
zu erreichen und den Umsatz mit Qualitätsprodukten zu steigern.  
 
Die Ein-Liter-Flasche ist für den stark wachsenden Markt der empfindlichen Säfte, Tees und aromatisierten 
Getränke bestimmt. Das 1SKIN-Konzept ist bahnbrechend – in puncto Nachhaltigkeit und wegen des schlanken 
Designs.  
 
Recyclingfähiges Design 
Die 1SKIN besteht zu 100 % aus jederzeit verfügbarem, recyceltem PET (r-PET) und wurde von Sidel so 
konzipiert, dass sie sich leicht recyceln lässt. Die kennzeichnungsfreie Flasche mit dem fixierten Verschluss kann 
sofort in den Recyclingkreislauf gelangen, ohne dass zusätzliche Rohstoffe wie Tinte, Klebstoff, Etiketten oder 
Banderolen aussortiert werden müssen. Kunden, die sich für die 1SKIN entscheiden, werden den wichtigsten 
weltweiten Vorschriften und Markttrends für nachhaltige Verpackungen eine Nasenlänge voraus sein.  
 
Die Flasche wurde im September auf der internationalen Getränkemesse drinktec in Deutschland vorgestellt und 
hat bei Kunden aus aller Welt, die ihre Verpackungen nachhaltiger gestalten wollen, Interesse geweckt. Viele 
große Marken sind dabei, strengere Normen im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit einzuführen. Dies ist 
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sowohl auf den Einfluss der Verbraucher als auch auf die zunehmende Gesetzgebung zur Förderung des 
Recyclings zurückzuführen.  
 
„Wir freuen uns über die positiven Reaktionen auf die 1SKIN“, sagt Vincent Le Guen, Vice President Packaging bei 
Sidel. „Wir haben bewiesen, dass es durchaus möglich ist, eine erschwingliche Premiumflasche herzustellen, die 
sowohl ein hervorragendes Design als auch einen hohen Nachhaltigkeitsgrad aufweist.“ 
 
Schönes Design und angenehmes Trinkerlebnis 
Die 1SKIN wurde entwickelt, um in den Regalen eines besonders schnell wachsenden und hart umkämpften 
Getränkesegments aufzufallen. Die Flasche ist so konzipiert, dass man bequem daraus trinken und sie beim 
Einschenken leicht in der Hand halten kann. Sie hat einen weiten Hals und einen Verschluss, der die offene Kappe 
vom Gesicht des Verbrauchers fernhält. Auf der kennzeichnungsfreien Oberfläche der Flasche können 
verschiedene Schriftarten und Texturen verwendet werden, und da sie durchsichtig ist, ergibt sich ein natürliches 
Licht- und Schattenspiel. Die überaus präzisen grafischen Elemente werden mit den modernsten 
Formtechnologien und der bewährten Blasformtechnik von Sidel hergestellt. QR- oder Barcodes können auf den 
Flaschenverschluss gedruckt werden, so dass der Verbraucher Informationen erhält oder die Flasche einzeln 
verkauft werden kann. 
 
Das Flaschendesign sorgt für Sicherheit und schützt Produkte mit langer Haltbarkeitsdauer. Der patentierte 
StarLITE™ Flaschenboden von Sidel weist ein hochwertiges, glasähnliches Design auf und ist zugleich gewichts- 
und leistungsoptimiert für hohe Abfüllgeschwindigkeiten.  
 
Sofortige Verfügbarkeit für neue oder bestehende Verpackungslinien 
Sidel kann die 1SKIN-Lösung in neue Anlagen integrieren oder bestehende Verpackungslinien damit nachrüsten, 
und zwar mit Hilfe seines Umrüstungsservices. Die Anlagen werden jeweils individuell umgerüstet, so dass eine 
schnelle und effiziente Inbetriebnahme gesichert ist. Da der optimierte Flaschenhals weniger Rohstoffe benötigt, 
können auch die Produktionskosten gesenkt werden. 
 
Gesunde Lebensweise als Inspirationsquelle 
Sidel schöpfte seine Inspiration für die 1SKIN aus der Natur und der Relevanz eines gesunden Lebensstils. Das 
Ergebnis ist eine Flasche, deren Inhalt minimalistisch geschützt ist und die im Regal einen erstklassigen Eindruck 
macht.  
 
„Sie ist eine ideale Designlösung, die der Verpackungsindustrie zu mehr Nachhaltigkeit verhilft“, so das Fazit von 
Vincent Le Guen.   
 
 
Mehr über die 1SKIN™und wie Sie diese Lösung für Ihr Unternehmen nutzen können, finden Sie auf der Sidel-
Website.   
 
Ende.  
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Hinweis des Herausgebers:  
 
In diesem Dokument enthaltene Abbildungen dienen lediglich der Information und sind nicht für die Reproduktion 
bestimmt. Klicken Sie hier, um hierzu hochauflösende Bilder zu erhalten.  
 ----------------------------------- 
Für Anfragen zu Beiträgen, Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an: 
TALA  
Claire Cunningham, Associate Director   
Tel.: +44 (0) 7661 023564   
E-Mail: claire.cunningham@teamtala.com 
 Oder  
  
Beth Milton, Account Executive  
Tel.: +44 (0) 7940 270338 
E-Mail: beth.milton@teamtala.com 
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Sidel ist ein führender weltweiter Anbieter von Verpackungslösungen aus PET, Metall, Glas und 
anderen Materialien für Getränke, Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte. 
 
Gestützt auf mehr als 170 Jahre anerkannter Erfahrung tragen wir mit Spitzentechnologie und 
modernsten Serviceleistungen, mit Anlagen-Engineering, ECO-Lösungen und anderen 
Innovationen zur Gestaltung der Fabrik der Zukunft bei. Sidel hat mehr als 40.000 Maschinen in 
über 190 Ländern installiert, und unsere über 5000 Mitarbeiter engagieren sich weltweit 
leidenschaftlich für die Lieferung von Maschinen und Serviceleistungen, die dem Bedarf der 
Kunden genau entsprechen.  
 
Wir stellen kontinuierlich sicher, dass wir die sich entwickelnden geschäftlichen 
Herausforderungen und Marktanforderungen unserer Kunden verstehen, und setzen uns für die 
Erreichung ihrer einzigartigen Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele ein. Als ihr Partner nutzen wir 
unser solides technisches Wissen, unser Verpackungs-Know-how und intelligente 
Datenanalysen, um das Produktivitätspotenzial ihrer Anlagen über die gesamte Lebensdauer 
voll auszuschöpfen. 
 
Wir nennen das: Performance through Understanding. 
 
Mehr Infos unter www.sidel.com/de und setzen Sie sich mit uns Verbindung 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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