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Mit ARTYSIO ist es möglich, Standbodenbeutel in zwei verschiedenen Produktionsverfahren 
herzustellen: Einmal für alle planbaren Auflagen in der “print&pack“-Produktion, oder sehr 
flexibel auf Anfrage in der “pack&print“-Produktion.

Ein Standbodenbeutel – zwei mögliche Prozesse

HERKÖMMLICH „PRINT&PACK“
Bei planbaren Auflagen wird die ARTYSIO-Folie erst im wässrigen Inkjetdruck kostengünstig bedruckt und 
danach auf der Anlage zu Standbodenbeutel gefertigt.

REVOLUTIONÄR „PACK&PRINT“
Die ARTYSIO-Folie wird erst auf der Anlage zu unbedruckten Standbodenbeuteln verarbeitet, die dann später 
nach Bedarf im wässrigen Inkjet individuell bedruckt werden können.

Der vorgefertigte Standbodenbeutel

Die sogenannte pack&print Variante ist für alle kleinen, höchstflexiblen Kundenaufträge bis 10.000 Stück ge-
eignet und stellt in der Industrie völlig neuen Maßstäbe dar. Diese ARTYSIO-Variante verkürzt die Lieferzeit der 
aktuellen digital bedruckbaren Standbodenbeutel erheblich. Kunden benötigen weder eine eigene Beutelanla-
ge, noch vergeben sie Produktionsaufträge. Einfach vorgefertigte Beutel bestellen und nach Bedarf bedrucken! 
Einfacher und schneller geht es nicht!

Eigenschaften & Vorteile der ARTYSIO „pack&print“-Lösung

Aufgrund des oval geschweißten Bodens bleibt der Beutel aufrecht stehen und bietet eine attraktive Produkt-
präsentation am Point of Sale. Die Beutel bieten auf der Vorder- und Rückseite viel Platz für eine ansprechen-
de und individuelle Gestaltung und Informationen zu Inhalts- und Zusatzstoffen. Die sofortige Trocknung der 
Druckfarben ermöglicht eine nahtlose Weiterverarbeitung.

Unbefüllte Standbodenbeutel lassen sich aufgrund der praktischen flachen Form effizient und platzsparend 
lagern, so dass im Vergleich zu anderen Verpackungsarten nur geringe Lager- und Transportkosten anfallen.

ARTYSIO Folien werden nach GMP-Richtlinien hergestellt und eignen sich daher als flexible Primärverpackun-
gen für Food & Non-Food-Anwendungen, bei denen besonders hohe Barriereeigenschaften zum Schutz von 
Frische, Aroma und Aussehen der Produkte erforderlich sind.
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Das macht uns aus

Sihl steht als starker Partner an der Seite zukunftsorientierter Industrien und schafft innovative 
Lösungen durch hochwertige Beschichtungen.

Mehr als 400 Mitarbeiter tragen in der Sihl Gruppe zum Erfolg unserer Kunden aus einer Vielzahl 
von Branchen in fast allen Ländern der Welt bei. 

Von Automobil über Tourismus, von Verpackung und Etiketten bis Druck und Logistik vertrauen 
Kunden unseren hochwertigen Beschichtungen und technologischem Know-how. Als Spezialist 
für zukunftsfähige Produkte ermöglicht Sihl innovative Trends und fördert nachhaltige Ergebnis-
se. Sihl ist, kurz gesagt, simply the better solution!
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SIHL – Simply the better solution

Durch verschiedene Verschlussmöglichkeiten wie Zipper oder Ausgießer wird das flüssige, pastöse oder rie-
ßelfähige Füllgut optimal angeboten und bleibt dank des Wiederverschlusses lange frisch.

Die vorgefertigten Standbodenbeutel sind ab sofort für die Füllmengen 100 ml, 250 ml und 500 ml bestellbar. 
Schnell und einfach über artysio@sihl.com Kontakt aufnehmen!

https://sihl.com/artysio-premade-stand-up-pouch/


