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Essen ist an
keinen Ort,
an keine feste Zeit
mehr gebunden.
ALEX FRANK, PRODUCT MANAGEMENT
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser
Die digitale Revolution beeinflusst das Essverhal-

Pionier für alternative Take-Away-Verpackungen.

ten: Fitness-Apps und digitale Ernährungsberater

Ohne missionarischen Eifer, vielmehr mit Pragma-

sagen uns, was wir wann wie zu uns nehmen, und

tismus, denn auch Plastik hat in vielen Fällen seine

auf Instagram zeigen wir aller Welt, welche Köst-

Berechtigung. Es kann unter dem Strich effizienter,

lichkeiten wir verspeisen. Dank Smartphones kön-

sicherer und damit nachhaltiger sein. Einige der

nen wir jederzeit überall etwas bestellen, alles und

neuen Verpackungslösungen, die wir für Sie ent-

jede und jeder ist rund um die Uhr erreichbar. Diese

wickelt haben, zeigen wir Ihnen ab Seite 6. Doch

unmittelbare Verfügbarkeit übertragen wir auch auf

nicht nur bei der Hülle, auch beim Inhalt denken

andere Bereiche des Lebens: Essen ist an keinen

wir voraus und setzen uns mit dem Wandel aus-

Ort, an keine feste Zeit mehr gebunden. Essen gibt

einander: Wir erweitern unser Angebot an Conve-

es aus jeder Ecke des Globus, in allen erdenklichen

nience-Produkten ständig, wobei es nicht nur um

Spielarten, auch in exotischen: Wir verschlingen

Rezepturen geht, sondern ebenso um Individua-

Heuschrecken und laben uns an Cannabis-Cocktails.

lisierung – damit Sie genau das Produkt erhalten,

«Veränderungen im Konsumverhalten entstehen

das zu Ihrem Geschäft und zu Ihren Kunden passt.

aus einem Wandel der Bedürfnisse heraus». So

Mehr dazu erfahren Sie auf den Seiten 10 und 11.

trocken sagt es eine neue Studie der Universität

Auch auf allen anderen Seiten dieses Magazins

St. Gallen. Wir machen uns einen Sport daraus,

gibt es viel Neues zu entdecken – wir vom Product

diesen Wandel der Bedürfnisse früh zu erkennen.

Management wünschen Ihnen eine spannende

Ein Beleg: Mit Naturesse sind wir seit 20 Jahren

Lektüre.
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Gegessen wird
immer öfter anders.
Noch bevor sich früher die Gabeln bewegten, faltete die um den Tisch
versammelte Familie die Hände zum Dankesgebet. Auch heute vergeht
vor dem ersten Bissen oft eine Gedenkminute: Zunächst muss die
Mahlzeit fotografiert, dann das Ergebnis auf Instagram gepostet werden.
Dort finden sich unter #foodporn mittlerweile 240 Millionen Bilder,
die alle das gleiche zeigen: Nahrungsmittel in irgendeiner Form der Zubereitung.

Das Phänomen der exzessiven Foodfotografie ist ein
grelles Zeichen für den Wandel unserer Essgewohnheiten: Essen wird einerseits zum Statement, andererseits ist es immer mehr Nebensache: Gegessen
wird im Auto, am Schreibtisch, im Gehen und Stehen.
Dieser beiläufige, schnelle Konsum passt in den städtischen Alltagsstress: Die Schweizer Bevölkerung ist
äusserst mobil, zudem leben 85% davon im urbanen
Raum. Deshalb gewinnen Angebote für schnelle Verpflegung – auch ausserhalb traditioneller Essenszeiten – stark an Bedeutung.
Überall wird gegessen – jederzeit
Neben traditionellen Restaurants und Imbisslokalen
bieten Bäcker, Metzger und Gemüsehändler Menüs
an, und am Kiosk gibt es den Cappuccino über die
Gasse. Durchschnittskonsum ist passé, individueller
Lebensstil ist in. Bei Pacovis sind wir stets am Puls
des Geschehens, damit wir Ihnen die Produkte und
Dienstleistungen anbieten können, die heute und
morgen gebraucht werden. Es begeistert uns, flexibel
und agil zu sein – selbst in ausserordentlichen Lagen
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bringen wir schnelle, und gleichzeitig wohlüberlegte

Die Natur als Antwort auf die Heraus-

Lösungen. Es ist wie beim Fussball: Man muss den

forderungen der Zeit

Lauf des Balls antizipieren, um ihn perfekt annehmen

Um bei obigem Beispiel zu bleiben: Das für die Be-

zu können. Wir sind aber nicht nur Mitspieler, wir prä-

hälter verwendete Material, Kraftpapier, passt zu

gen das Spiel – etwa durch industrielle Lösungen, die

einem weiteren Megatrend, den wir schon vor Jahren

wir für das Gewerbe modifizieren.

vorweggenommen haben: Konsumenten verlangen
nach hoher Qualität bei tiefer Umweltbelastung. Na-

Lösungen, die in der Praxis funktionieren

türlich nachwachsende Rohstoffe und eine nachhal-

Bei jeder Produktentwicklung haben wir Ihren Alltag

tige, ressourcenschonende Produktion sind Aspekte,

im Blick. Ein Beispiel: Konsumenten wünschen sich

denen wir seit der Einführung unserer Naturesse-

eine breite Variation an Portionsgrössen. Doch in

Linie im Jahr 2003 eine grosse Zukunft hervorgesagt

einem Schnellimbiss ist Lagerplatz ein kostbares Gut.

haben. Diese Zukunft ist spätestens jetzt eingetrof-

Deshalb bieten wir Verpackungssysteme, die gerin-

fen – mittlerweile sind wir auf dem Markt Kompe-

gen Raum beanspruchen – dem Konsumenten aber

tenzleader bei den Alternativen zu herkömmlichem

gleichwohl eine grosse Auswahl ermöglichen. Eine

Plastik.

unserer Lösungen: rechteckige Schalen, bei denen
Sie vier verschiedene Grössen beziehen können und
eine einzige Deckelform für alle Schalen ausreicht.

Im Fokus der Konsumenten
Die veränderten Essgewohnheiten verlangen intelligente und nachhaltige Verpackungen.
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Seit 1935
nahe am Kunden
Happy to serve: Dieser Slogan könnte
seit unserem Gründungsjahr 1935 über
unserem Eingangstor in Stein gemeisselt
sein. Denn seit bald 90 Jahren besteht
der Hauptzweck unseres Geschäfts darin,
für unsere Kunden da zu sein.

So sind wir mit über 55 Aussendienstmitarbeitern
für Sie unterwegs, 25 davon alleine in der Schweiz.
Kein Chat-Bot eines Webshops kann diesen menschlichen Kontakt ersetzen, denn künstliche Intelligenz
kennt kein Einfühlungsvermögen – wir hingegen
hören Ihnen zu und nehmen Ihre Anliegen und Aufgaben ernst. Deshalb werden wir nie zu einem reinen Online-E-Shop-Unternehmen. Vielmehr nützen
wir die Vorteile beider Welten: In der virtuellen sind
wir rund um die Uhr für Sie erreichbar, in der realen
können Sie sich auf unsere Beratungskompetenz
verlassen. Wir sind der Ansicht, dass unsere Branche
individuelle Beratung benötigt – für massgeschneiderte, kundenspezifische Lösungen.
Tausende von Artikeln – jederzeit ab Lager
verfügbar
Wie fragil der internationale Warenfluss ist, hat sich
in diesem Jahr deutlich gezeigt. Bei uns wissen Sie,
dass Sie umgehend erhalten, was Sie brauchen.

miert. Bei dieser Optimierung orientieren wir uns

Denn alle unsere Artikel, darunter weit über 1000

konsequent am Markt und den Bedürfnissen sowie

Alternativen zu Plastikartikeln, sind in unserem La-

künftigen Anforderungen unserer Kunden.

ger in Villmergen AG vorhanden und gelangen in-
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nert weniger als 24 Stunden von dort zu Ihnen.

Bestens verpackt – von der Natur

Unser Sortiment wird laufend erweitert und opti-

Unser «plastikbefreites» Angebot ist volljährig ge-

NON FOOD

Musterkollektion
Art.-Nr. 21454

Weit über 1000 Alternativen
zu Plastikartikeln sind
immer sofort verfügbar.
Das ist weltweit einmalig.

In unseren Verpackungen steckt Recht
und Ordnung
Lebensmittelgesetze und -verordnungen werden
dem sich wandelnden Konsumverhalten laufend angepasst. Um den Überblick zu behalten, sind spezielle Kompetenzen gefragt. Kompetenzen, über die
wir als zertifiziertes Unternehmen verfügen. Bei
worden. Nach über 20 Jahren Wachstum sind die

unseren Produkten können Sie sich darauf verlas-

Kinderkrankheiten definitiv ausgestanden. Wir bie-

sen, dass sie die Anforderungen des Gesetzgebers

ten lückenlos Alternativen zu herkömmlichen Ver-

in punkto Food Safety erfüllen. Wir sind uns dieser

packungen für jeden Anwendungsbereich. In seiner

Verantwortung bewusst und gehören zu denjenigen

Breite und Tiefe ist unser (erwachsenes) Sortiment

Anbietern, die konsequent nur verkaufen, was hun-

europa- oder gar weltweit einmalig.

dertprozentig sicher und gesetzeskonform ist.
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Die grosse Lust
auf Take-Away
Über 6000 verschiedene Artikel sind bei uns ab Lager lieferbar. Jeder
davon erfüllt die gesetzlichen Vorschriften und wurde von uns in der Praxis
erprobt. Hier stellen wir Ihnen einige der neusten Lösungen vor.

Natürlich verpackt mit System

jenigen von Plastik in nichts nach steht. Kraft-Teller

Die siegelbaren Naturesse-Menuschalen aus Zucker-

und Tragtaschen komplettieren das Angebot.

rohrfasern mit PBat-Beschichtung bilden den Grundstein für die erste nachhaltige Komplettlösung für

Zuckerrohrfaser statt Polystyrol

Take-Aways. Sie gehen mit Ihnen durch kalt und

In den Fünfzigerjahren, als in der Schweiz das Fern-

heiss, vom Kühlschrank in den Backofen und in die

sehen eingeführt wurde, galt das eben erst erfunde-

Mikrowelle. Mit einer Bio-Laminierung versehen,

ne Polystyrol (EPS) als hochmodern.Visuelle Medien

eignen sie sich für saftige Menüs, die auch mal länger

haben sich seit dem Schwarzweissfernsehen jener

auf ihren Abnehmer warten dürfen – denn kein Trop-

Tage massiv geändert. EPS ist hingegen noch immer

fen erhält die Chance, das Material aufzuweichen.

EPS: ein Auslaufmodell. Dabei gibt es mittlerweile

Sie sind verschliessbar, entweder mit peelfähiger

eine höchst effiziente Alternative: Die Zuckerrohr-

Siegelfolie oder einem Deckel aus PLA, RPET, PP oder

faser, ein bei der Zuckerproduktion anfallender Rest-

Zuckerrohrfaser.

stoff, kann EPS ersetzen. Als Gegenstück zu EPS-Menuschachteln bieten wir fest schliessende Menuboxen

So appetitlich kann Umweltschutz aussehen

aus Zuckerrohrfasern an, neu erhältlich sind zudem

Es gibt einen guten Grund, weshalb wir unser Kraft-

Zuckerrohrdeckel zu unseren runden Bowlen nature

Sortiment laufend ausbauen: die Natur. Kraft ist in

und ebensolche zu den Zuckerrohrschalen im Gastro-

seinen Eigenschaften dem Plastik ebenbürtig, es ist

norm-Format. Zuckerrohrdeckel sind ideal für heisse

leicht und robust. Die Umweltbelastung ist ver-

Menüs, als Ergänzung zu den Deckeln aus PLA und

gleichsweise minimal, das Material wird aus FSC®-

rPET, die zwar Einsicht bieten, aber nicht hitzebestän-

zertifizierten Wäldern gewonnen.

dig sind. Nun können Sie also je nach Aufgabe den
passenden Verschluss wählen.

Darüber hinaus sieht Kraft mit seinem natürlichen
Look zum Anbeissen appetitlich aus. Neu im Sortiment führen wir runde und eckige Schalen in drei
neuen Formaten, dazu passende Deckel gibt es aus
Kraftkarton, PLA, PP oder RPET. Ebenso neu sind die

Alle Angaben zu den Produkten finden Sie im

Kraftdeckel zu den Eisbechern und Eislöffel aus Kraft-

Portal unter:

und Frischfaserpapier mit einer Festigkeit, die der-
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portal.pacovis.ch

NON FOOD

Besonders platzsparend

Ganz einfach zum
gut organisierten Take-Away.

1 Deckel für 4 Grössen
Ideal bei wenig Platz
Für Heiss- und Kaltanwendungen
 Deckel aus Kraft, rPET,
PET oder PLA
Siegelfähig

Qual der Wahl
12 Grössen für die ideale Menge
Stets ab Lager lieferbar
 Für Inhalte von 100 ml bis 1200 ml
 Deckel aus Kraft,
rPET, PET oder PLA

Art.-Nr.

Art.-Nr.

17902

17903

17904

21023

21024

21025

21026

21740

Musterkollektion: Art.-Nr. 21454

17014

17905

Ausliefern ohne Plastik

20744

Bowle mit Deckel aus Zuckerrohr

Musterkollektion: Art.-Nr. 18860

Fest schliessender Deckel
Plastikfrei

Art.-Nr.

20745

20746

17011

17012

Musterkollektion: Art.-Nr. 18723

22467

17013

17014

Stapelbar & platzsparend

21350

21115

Natürlich versiegeln
 100 % biologisch abbaubare Komplettlösung

20983

 Für heisse, kalte, fettige oder
flüssige Speisen
Kompakte Siegelmaschinen
Bio-Folie mit Easy-Opening
18008
20899
20898

Über 6000 Artikel immer an Lager.
Zur Broschüre
«Menüs
natürlich
verpacken.»

Zur
Sortimentsübersicht

Jetzt im Kundenportal kaufen!
portal.pacovis.ch
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Wir sind auf festem
Grund gebaut
Die Schweiz ist nicht nur gebirgig, sondern steht auch wie ein Fels in der Brandung, wenn es um ideelle Werte geht:
Nach wie vor zahlt es sich aus, auf gute
Ausbildung, Zuverlässigkeit und Gründlichkeit zu setzen. Grundwerte, die wir bei
Pacovis seit 1935 in Ehren halten.

Eine Welt, die sich laufend wandelt, benötigt Beständigkeit. Diese Beständigkeit der Werte ist die Plattform, von der aus wir dem Wandel begegnen. Dank
dieser Werte sind wir agil geblieben und haben stets
eine Antwort auf neue Herausforderungen gefunden.
Ein Schweizer Unternehmen mit
Schweizer Produktion
Die Fokussierung auf die Nähe ist ein Bekenntnis zu
unserem Bestreben, mit unseren Produkten die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. So können
wir Transportwege und damit unseren ökologischen

dere das Metzgerhandwerk. Um dies zu errreichen,

Fussabdruck klein halten. Alle Teams, vom Einkauf

suchen wir ständig nach Lösungen, um gewerblichen

Food über Forschung und Entwicklung bis zu Produk-

Betrieben den Wettbewerb auf Augenhöhe mit in-

tion und Logistik sind in Stetten beheimatet. Hier

dustriellen Anbietern zu ermöglichen.

befinden sich unsere Labors, hier tüfteln unsere Technologen an neuen Ideen, von hier aus führen wir
unser Netzwerk, das sich über die ganze Welt hinzieht. Damit dieser Fullservice auch morgen funktioniert, investieren wir nicht nur in Maschinen und
Anlagen, sondern vorallem in Know How, in den
Nachwuchs und dessen Ausbildung. Dabei denken
wir nicht nur an uns selbst. Uns liegt am Herzen, dass
der Schweiz das Handwerk erhalten bleibt, insbeson-
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Gut ist gut, ein
Gütesiegel ist besser
Immer mehr Konsumenten wollen ganz
genau wissen, was in einem Lebens
mittel steckt. Als Metzger kann dieses
Bedürfnis durchaus zur Qualitätsstrategie
werden. Wir unterstützen Sie dabei und
stellen Ihnen ein Gütesiegelsystem zur
Verfügung, das sofort zeigt, welche Zusatzstoffe in einem Produkt stecken und
Ihnen hilft, innerhalb Ihrer Sortimente
und Deklaration Ordnung zu schaffen.

HANDWERK VOM FEINSTEN: VERBUNDEN
MIT DEM ENTSPRECHENDEN HINTERGRUNDWISSEN
WERDEN SPEZIALITÄTEN ZU LECKERBISSEN

Aufgrund von vier möglichen Inhaltsstoffen (funktionelle Zusatzstoffe, Allergene, Geschmacksverstärker

stoffe nur dann eingesetzt, wenn sie technisch not-

und geschmacksverstärkende Zutaten) haben wir drei

wendig sind – und dann nur in minimaler Dosierung.

Gütesiegel-Kategorien geschaffen: «Tradition», «Ba-

Auf Allergene wird, wenn möglich, verzichtet.

lance» und «Clean». Diese Gütesiegel finden Sie als
Pepper (Aufkleber) auf den Produkten, die wir an Sie

Clean: Ohne Zusatzstoffe

ausliefern. Und im Technologie-Katalog sind künftig

Das Gütesiegel «Clean» zeichnet alle Produkte aus,

die Produkte entsprechend gekennzeichnet (vgl. Ab-

die weder funktionelle Zusatzstoffe oder allergene

bildung).

Zutaten noch Geschmacksverstärker enthalten.

Tradition: Für alle, die es herzhaft lieben
Produkte, die mit dem Gütesiegel «Tradition» ausgezeichnet sind, kommen mit dem vollen Geschmack –
für alle, die herzhaft gewürzte, saftige Speisen nach
traditionellen Rezepten lieben, ohne Einschränkungen
in Bezug auf Allergene oder Zusatzstoffe.
Das neue Gütesiegelsystem haben wir in der
Balance: Gut ausgewogen – mit unserer besten

Neuauflage von unserem Katalog Technologie

Empfehlung

umgesetzt. Der Katalog ist ab Januar 2021

In der zweiten Kategorie, mit dem Gütesiegel «Ba-

erhältlich.

lance» ausgezeichnet, werden funktionelle Zusatz-
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Ihre Hausrezeptur.
Unsere Kompetenz.
Dressings, Dip-, Traiteur- und BBQ-Saucen, Sandwichaufstriche und
Füllungen gehören schon länger zu unserem Angebot. Und natürlich
ruhen wir uns nicht darauf aus: Wir entwickeln weiter und bauen
unsere Kompetenzen laufend aus – damit Sie mit Ihren Produkten auf
die veränderten Konsumwünsche reagieren können.
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SCHAUEN SIE IN UNSEREM FILM,
WIE DIE DRESSINGS ABGEFÜLLT WERDEN:
pacovis.ch/convenience

Sie haben eine Produktidee? Wir entwickeln und
realisieren sie für Sie
Sie haben eine Idee zu einem neuen Produkt? Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir etwas Neues für
Sie und Ihre Kunden. Oder sind Sie mit einem bestehenden Rezept, etwa einem Salatdressing, unzufrieden? Wir sind für Sie da und verbessern Ihre
Rezeptur, bis sie auch die anspruchsvollsten Ihrer
Kunden zufriedenstellt. Wir produzieren von jeder
Rezeptur genau die Menge, die Sie benötigen. Und
zwar bereits ab 100 Kilogramm. Ein Anruf bei uns
genügt, um Ihr neues Produkt ins Rollen zu bringen.
Hausgemachtes ausser Haus gemacht:
die Vorteile
Selbst bei einem Frühstücksei gelingt das gleiche
Resultat kaum je zweimal in Folge. Ob sich die Eieruhr um ein paar Sekunden irrt, das Ei kühler oder
seine Schale etwas dicker ist als üblich: Je nachdem
wird das Ei zu hart oder zu flüssig. Was Präzision
angeht, hat die handwerkliche Fertigung eben ihre

auf der sicheren Seite. Zudem können Sie aus einer

Grenzen. Von Ihnen erwarten Ihre Konsumenten je-

Vielfalt an Gebinden wählen – und es werden laufend

doch, dass Ihre Produkte stets gleich gut schmecken.

mehr: Neben flüssigen Produkten füllen wir neu auch

Unser Convenience-Angebot kann Ihnen dabei hel-

trockene Produkte wie Gewürze, Trockenmischungen

fen. Denn egal, ob eine Mischung nach unserem oder

oder Kräuter in Sticks und Beutel von 1–120 g ab.

Ihrem eigenen Rezept produziert wird: Sie schmeckt

Natürlich ist auch hier neben der Verpackung der In-

auch nach der hundertsten Lieferung genau gleich.

halt zu 100 Prozent individualisierbar,

Ihr Produkt. In Ihrer Verpackung.

Immer wieder etwas Neues

Auch für die Verpackung Ihres Produkts bieten wir

Neben den Entwicklungen, die wir in Ihrem Auftrag

einen Full-Service: Je nach gewählter Verpackungsart

ausführen, tüfteln wir ständig an neuen Produkten

füllen wir für Sie Ihr Produkt mit Ihrem Design, Ihrem

und Abfüllmöglichkeiten herum. Schon bald können

Logo und Ihrer eigener Folie ab. Wir übernehmen für

wir Ihre Produkte auch in Tuben und Squezze Bottles

Sie auch die knifflige Produktdeklaration – dank der

mit Ihrem Design abfüllen. Lassen Sie sich überra-

Konstanz in der Herstellung sind Sie mit dieser immer

schen.
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Happy to Serve.
Äusserlich ist es eine neue Schale. Innerlich ist es ein klares Versprechen.
«Happy to Serve» ist der Kern unseres Tuns, ein Kern, welchen wir
schon immer gelebt haben und jetzt begrifflich und visuell in unserem
neuen Auftritt an Sie adressieren: Wir suchen für Sie nach den besten
Lösungen, schauen für Sie verantwortungsvoll voraus und engagieren uns,
bis Sie vollkommen begeistert sind. Versprochen.

Das Servieren gehört zu Ihrem Beruf. Und genauso

sen, was tatsächlich tief in uns steckt: Die Leiden-

zu unserem. Den Gast glücklich zu machen, steht

schaft, Ihnen stets mit Freude das Beste zu servieren.

über allem. Genau dies ist seit bald 90 Jahren unser
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Grundsatz, dem alles entspringt. Mit unserem neuen

Die Zutaten von Happiness

Erscheinungsbild folgen wir deshalb nicht einfach

Den Kunden ein zufriedenes Lächeln aufs Gesicht zu

dem stetigen Wandel. Sondern wir kehren nach aus-

zaubern, braucht einen wachen, aufmerksamen

PACOVIS

Geist. Denn wer aufmerksam zuhört, versteht, und
nur wer versteht, kann schliesslich auch die richtigen
Lösungen – auf dem Silbertablett – präsentieren. So
ist die aussergewöhnliche Kundennähe unser offenes
Geheimnis für jede perfekte Idee. Doch es gehören
auch Hartnäckigkeit und Konsequenz dazu. Denn die
beste Antwort auf Ihre Bedürfnisse muss gut erforscht und optimal entwickelt werden. Im Zusammenspiel mit einem beispiellosen Einsatz entwickelt
sich dann die volle Zufriedenheit. Ihre Zufriedenheit.
Und genauso unsere.
Eine einzige starke Marke
«To serve», zu Deutsch «zu dienen», ist die Philosophie der Marke Pacovis. Die ganze Pacovis ist vereint zu einer einzig starken Marke, die erst dann
glücklich ist, wenn sie Ihnen das Optimum bieten
kann. Heute und in einer Zukunft, in der Wandel und
Dynamik stets dazugehören.

Pacovis Amrein mit Pacovis Logo
Im Zuge der klaren Ausrichtung der ganzen Marke Pacovis, trägt die Pacovis Amrein zukünftig ebenfalls das Pacovis Logo.
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Hygiene ist unser
täglich Brot
Nicht erst seit diesem ausserordentlichen Jahr ist das Hygieneangebot
von Pacovis eine saubere Sache – schliesslich sind wir selber ein
Lebensmittelhersteller. Rund um Nahrungsmittel ist Hygiene auch für uns
seit jeher oberstes Gebot.

Von der Gottheit zum Alltag

wir ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept,

Eine griechische Göttin, Hygieia, ist Namenspatronin

das genau auf Ihr Unternehmen passt – ob für Take

des Begriffs «Hygiene». Als Göttin der Gesundheit

Away, Restaurant, Catering oder Produktions- und

war es ihre Aufgabe, Krankheiten fern zu halten. Man

Arbeitsräumen der Lebensmittelverarbeitung. Wir

braucht indessen keine Gottheit zu sein, um für hy-

bieten Ihnen Lösungen rund um Schutzbekleidung,

gienische, der Gesundheit zuträgliche Zustände zu

Spendersysteme, Desinfektion, Reinigungsmittel und

sorgen. Es braucht einzig ein wenig Disziplin und vor

Entsorgung.

allem: ein gutes Konzept.
Auch Ihre Kunden und Gäste werden in das neue
Das individuelle Schutzkonzept

Schutzkonzept mit einbezogen, beispielsweise mit

für Ihr Unternehmen

unseren Hygieneständer aus Chromstahl. Diese las-

In jedem Betrieb stellen sich die Herausforderungen

sen sich mit verschiedensten Spendern bestücken

etwas anders dar. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln

und können bei Ihnen überall platzsparend positioniert werden.

Pacovis der Hygiene-Vollsortimenter
Ihr Schutzkonzept ist unser Auftrag – in
der Beilage erhalten Sie eine Übersicht
unserer Produkte. Unser umfangreiches
Sortiment finden Sie im Hygiene Katalog,
entweder online oder wir stellen Ihnen ein
Exemplar per Post zu. Gerne beraten wir Sie
persönlich und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

!
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Ein nachhaltig
sportliches
Engagement
MS Sports ist vielen Kindern ein Begriff.
Seit 12 Jahren finden unterschiedlichste
Sportcamps und Events statt. Ob Fussball,
Tanzen, Reiten, Velofahren oder Schachspiel – ein unvergessliches Sporterlebnis ist
allen garantiert. Unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Status.

© Valentina Sager

Pacovis hält diese Initiative für unterstützenswert, umso mehr
als sich auch die MS Sports in ihrem Leitbild der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Da lag es nahe, für die
insgesamt rund 13 000 Kids, die in der Saison 2020
an einem Lager teilnahmen, einen entsprechenden
Beitrag zu leisten, und zwar in Form von nachhalti-

Unser Einsatz für den Nachwuchs –

gem Einweggeschirr aus unserem Natu
resse-

und das Handwerk

Sortiment.

Wir wollen, dass in der Schweiz das Handwerk – im Speziellen das Metzgerhandwerk –

Das Statement von MS Sport zu unserer Unterstüt-

weiterhin goldenen Boden hat. Deshalb

zung ist deutlich: «Die Zusammenarbeit mit Pacovis

setzen wir uns für den Nachwuchs ein: Wir

ist für uns eine super Sache – wir sind überglücklich
mit der Partnerschaft». Und bei vielen Kindern konnte durch unser Engagement das Interesse für zukunftsweisende Alternativen zu Plastik geweckt
werden.
Eines der vielen sozialen Engagements von Pacovis

bieten Seminare und andere Ausbildungsangebote wie Workshops bei uns im Hause
an. Und wir legen bei den Veranstaltern ein
gutes Wort dafür ein, dass an den Fachmessen auch das Handwerk angemessen repräsentiert wird.

mit «Pacovis hilft mit» Mehr Infos unter:

pacovis.com/pacovis-hilft-mit
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DIGITAL: LESESTOFF UND KUNDENPORTAL

Mehr Lesestoff und Informationen
zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie online.

24-Stunden-Zugang zu unseren Broschüren
und Produktkatalogen:

pacovis.ch/stetten/kataloge

Zu unseren Dienstleistungen und mehr als 6000 Produkten:

portal.pacovis.ch

Impressum
Das Magazin der Pacovis-Unternehmen erscheint auf
Deutsch und Französisch ein- bis zweimal jährlich
in einer Auflage von rund 12 500 Exemplaren.
Redaktion: Rebecca Hauser, Texte: Gerhard Reinecke,
Andreas Steiner, Konzept und Gestaltung: Rosarot, Zürich,
Fotos: Hauser Imaging, Druck: Kasimir Meyer AG, Wohlen
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PACOVIS BLICKPUNKT
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Pacovis AG

Pacovis Amrein AG

Pacovis Amrein Deutschland GmbH

Grabenmattenstrasse 19

(Milch /Käse /Speiseeis)

(Milch /Käse /Speiseeis)

CH-5608 Stetten

Hühnerhubelstrasse 95

Kappishäuser Strasse 74

t +41 56 485 93 93

CH-3123 Belp

D-72581 Dettingen / Erms

f +41 56 485 93 00

t +41 31 818 51 11

t +49 7123 38 00 40

pacovis.ch/stetten

f +41 31 818 51 12

f +49 7123 38 00 4-29

naturesse.com

pacovis.com/amrein

pacovis.com/amrein

portal.pacovis.ch

info@pacovis-amrein.com

info@pacovis-amrein.de

verkauf@pacovis.ch
Pacovis Deutschland GmbH

Pacovis food solutions GmbH

Pacovis Deutschland GmbH

(food packaging)

(food solutions)

(food solutions)

Kappishäuser Strasse 74

Zum Buckesch 9

Hasenbergsteige 14

D-72581 Dettingen / Erms

D-48336 Füchtorf / Sassenberg

D-70178 Stuttgart

t +49 7123 38 00 40

t +49 5426 8060 0

t +49 7123 38 00 40

f +49 7123 38 00 4-29

f +49 5426 8060 10

f +49 7123 38 00 4-29

pacovis.de/dettingen

pacovis.de/sassenberg

pacovis.de/stuttgart

naturesse.com

info@pacovis-food.de

mail@pacovis.de

mail@pacovis.de

Pacovis Österreich GmbH & Co KG

Pacovis food solutions Österreich GmbH

(food packaging)

Zum Wiesfeld 11

Zum Wiesfeld 11

A-2000 Stockerau

A-2000 Stockerau

t +43 1 270 16 20-31

t +43 1 270 16 20

f +43 1 270 79 07-51

f +43 1 270 79 07

pacovis.at/food

pacovis.at/non-food

info@pacovis-food.at

naturesse.com
info@pacovis.at

