
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

UNITED CAPS führt innovativen Tethered Closure für 

Kartonverpackungen ein 

23 H-PAK, die dauerhaft am Karton befestigte Verschlusskappe fügt sich nahtlos in 

vorhandene Prozesse ein und ist direkt in der Produktion einsetzbar. Die Lösung wird 

auf der diesjährigen interpack 2023 präsentiert. 

Wiltz, Luxemburg, 2. März 2023 – UNITED CAPS, ein internationaler Entwickler und 

Hersteller von leistungsstarken Deckeln und Verschlusssystemen aus Kunststoff, hat 

heute bekanntgegeben, dass es unter der Bezeichnung 23 H-PAK einen beispiellosen, 

äußerst effektiven und nachhaltigen Tethered Closure für Kartonverpackungen auf 

den Markt bringen wird. Die Lösung mit einer dauerhaft am Karton befestigten 

Verschlusskappe, für die Patente angemeldet wurden, umfasst ein innovatives TE-

Originalitätsschutzband, das alle Bestandteile miteinander verbindet und damit das 

Recycling erleichtert. 

„Wir freuen uns, einen der ersten Tethered Closures für Kartonverpackungen auf den Markt 

zu bringen“, sagt CEO Benoit Henckes. „Um das Recycling zu erleichtern, hält dieses 

Produkt nicht nur alle Einzelteile zusammen, sondern sein extrastarkes Scharnier 

gewährleistet zudem das vom Verbraucher gewünschte Frische-Gefühl. Neben dem 

höherwertigen Nutzererlebnis trägt diese Lösung auch zum Schutz der Umwelt bei, was ein 

wichtiges Entwicklungskriterium bei UNITED CAPS ist.“ 

Technisch führende Lösung 

 
Bei der Entwicklung des neuen Tethered Closure 23 H-PAK wurde darauf Wert gelegt, dass 

er direkt in bestehenden Abfüllanlagen einsetzbar ist, sich nahtlos in vorhandene Prozesse 

einfügt, sowie eine schnelle Implementierung in der Produktionslinie ermöglicht. Mit seinem 

überlegenen Design und seiner Detailgenauigkeit bietet der Verschluss 23 H-PAK eine 

intelligente Erstgebrauch-Funktion und ermöglicht ein sehr angenehmes Öffnen der 

Verpackung. Hervorzuheben ist die speziell geformte Schneidkante, die das vorlaminierte 

Loch mühelos durchtrennt, so dass die Öffnung stets sauber und glatt ist. 

„Zu den Besonderheiten dieses neuen Tethered Closure“, ergänzt Henckes, „gehört der 

deutlich hörbare Klick beim Öffnen. Der als angenehm empfundene Klang zeigt dem 

Verbraucher an, dass die Kappe vollständig hochgeklappt ist. Nach dem Öffnen verbleibt der 

Verschluss in einer optimalen Position, um ein bestmögliches Ausgießen zu garantieren.“ 

Wirtschaftlich und nachhaltig 

Dieser innovative Verschluss besteht aus nur drei Teilen, nämlich der Mündung, der Kappe 

und der Schneidvorrichtung, während andere Produkte auf dem Markt zumeist vier 

Bestandteile benötigen. Weniger Teile bedeutet ein einfacheres Recycling. Neben seinen 

technisch führenden Tethering-Funktionen bietet sich der 23 H-PAK als äußerst 

wirtschaftliche Lösung für Kartonverpackungen an. Sein geringes Gewicht verringert die für 

https://www.unitedcaps-innovations.com/23-h-pak/


 

 

Produkte aus Einwegkunststoff fällige Abgabe und trägt dazu bei, die laufenden 

Geschäftskosten zu senken. 

UNITED CAPS wird seine neue Verschlusslösung 23 H-PAK auf der interpack 2023, die vom 

4. Mai bis 10. Mai in Düsseldorf stattfindet, der Öffentlichkeit präsentieren. UNITED CAPS 

stellt in Halle 10 am Stand D67 aus. Die Besucher werden das neue Produkt direkt am Stand 

erleben können. Auch werden sie dort erfahren können, wie es sich in die Strategie von 

UNITED CAPS einfügt, die darin besteht, nachhaltigere und innovative Verpackungen auf 

den Markt zu bringen. 

 
Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von UNITED CAPS finden Sie 

auf www.unitedcaps.com. Weitergehende Informationen zum Tethered Closure 23 H-PAK für 

Kartonverpackungen finden Sie auf www.unitedcaps-innovations.com/23-h-pak/. 

 

Bilder und Bildunterschriften 

 

Bildunterschrift: Der Tethered Closure 23 H-PAK von UNITED CAPS ist ein innovativer, 

attraktiver Verschluss für Kartonverpackungen, der direkt und ohne Änderungen an der 

Produktionslinie eingesetzt werden kann.  

 

 

Bildunterschrift: Der 23 H-PAK ist mit einem stabilen Scharnier und einem nicht entfernbaren 

TE-Originalitätsschutzband ausgestattet, um ein möglichst nachhaltiges Recycling zu 

ermöglichen. 
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Bildunterschrift: Im geöffneten und im geschlossenen Zustand gewährleistet der Tethered 

Closure 23 H-Pak von UNITED CAPS für Kartonverpackungen ein größtmögliches 

Nutzererlebnis. Ein deutlicher Klick zeigt die optimale Position der Verschlusskappe an, so 

dass sich der Inhalt mühelos und sicher ausgießen lässt. 

 

 

Bildunterschrift: Die geriffelte Oberfläche des attraktiven Tethered Closure 23 H-PAK für 

Kartonverpackungen sorgt für ein sicheres Öffnen und eine bequeme Handhabung. 

 

ÜBER UNITED CAPS 
UNITED CAPS ist ein international führender Entwickler und Hersteller leistungsstarker 
Deckel und Verschlüsse aus Kunststoff. Mit seinem beeindruckenden innovativen 
Leistungspotenzial und dem breiten Portfolio an modernen maßgeschneiderten und 
Standardlösungen bietet sich UNITED CAPS den weltweit führenden Unternehmen als 
Partner der Wahl an. UNITED CAPS fördert die Wertschöpfungskette seiner Kunden, indem 
es die Unversehrtheit ihrer Produkte schützt, dadurch die Sicherheit und die Gesundheit der 
Verbraucher fördert und letztendlich den guten Ruf der Marken stärkt. Als hochdynamische 
und flexibel familiengeführte Gruppe mit einer ehrgeizigen Nachhaltigkeitsagenda stellt 
UNITED CAPS Ende-zu-Ende-Lösungen, darunter Formenbau-Kapazitäten, für ein breites 
Spektrum von Anwendungen und Märkten auf der ganzen Welt zur Verfügung. Das 
Unternehmen hat seinen Sitz in Luxemburg und Produktionsstätten in Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Irland, Luxemburg, Spanien, Malaysia, Ungarn und Großbritannien. UNITED 
CAPS beschäftigt etwa 750 Mitarbeiter und hat bis Ende 2022 mit etwa 11 Milliarden 
Deckeln und Verschlüssen einen Umsatz von 186 Millionen Euro erwirtschaftet. 
www.unitedcaps.com 
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