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Effusion Bag
Mit dem preisgekrönten Effusion Bag kann der Konsument
das Füllmaterial einfach und genau ausgießen: die perfekte
Lösung, wenn exakte Dosierung gefragt ist.

Ihre Vorteile:
–– Komfortabel für den Konsumenten
–– Einfache, genaue Dosierung
–– Längere Lagerfähigkeit und Haltbarkeit
–– Nachhaltige Verpackungslösung

Mehr Komfort für den Konsumenten
Mit dem Effusion Bag stellt Mondi eine äußerst
praktische Lösung für das exakte Entleeren des Füllgutes
vor. Die Idee hinter dem Effusion Bag ist einfach:
mit wenigen raschen Handgriffen lässt sich eine Ausgussöffnung
formen. Der Griff unterstützt zusätzlich das genaue Dosieren

sustainable by design

oder Entleeren des Inhalts durch den trichterförmigen Ausguss.
Der Sack bleibt dabei intakt. So lässt er sich gut handhaben
und das Füllmaterial wird nicht
verschüttet.

Einfache, genaue Dosierung
Die genaue und einfache
Entnahme des Inhalts stellt
einen wesentlichen Vorteil
dieser Lösung bei allen
Produkten dar, die eine präzise
Dosierung für das Mischen und
Verarbeiten erfordern, etwa
Baustoffe. Der Effusion Bag ist
aber auch für Nahrungsmittel,
Futtermittel, Katzenstreu oder
Tiernahrung geeignet.
mondigroup.com
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Der Effusion Bag bietet idealen Schutz, da er aus
robustem Papier besteht, das die verpackten 
Produkte
eng umschließt. Zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz ist
durch die Verwendung einer zweiten Lage aus PE-Folie
gegeben. Sie verlängert die Lagerfähigkeit des 
befüllten Sackes. Dank des innovativen Designs kann der
Effusion Bag einfach und zerstörungsfrei g
eöffnet
werden. Der Endkonsument kann ihn daher wieder verschließen und den verbleibenden Inhalt für eine spätere
Verwendung aufheben.

Eine nachhaltige Lösung
Dank des optimierten Einsatzes von Rohstoffen bietet
der Effusion Bag Kunden eine wirtschaftliche und
kosteneffiziente Verpackungslösung. Der entleerte Sack
kann zur Wiederverwertung ins normale Altpapier gegeben
werden.
Anwendungsbereiche
–– Baustoffe
–– Nahrungsmittel
–– Futtermittel
–– Haustiernahrung und Pflege

Für seine besonders einfache Handhabung wurde
der Effusion Bag mit dem Emballissimo 2008
sowie dem WorldStar 2008 ausgezeichnet und zum
EUROSAC Sack des Jahres 2010 gewählt.
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The Effusion Bag is a patented innovation by Mondi.
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