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Innovativer Einsatz veganer Klebstoffe bei neuer 
SWEDBRAND Premium-Verpackungsanlage in Danzig 
(Polen) 

Die mit Dextrin pflanzlich hergestellten Klebstoffe bieten mehr Nachhaltigkeit 
ohne Kompromisse bei der Qualität 

 

Hongkong, China, 06. Mai 2021. SWEDBRAND Group, Verpackungspartner vieler weltweit 
bekannter Marken, gibt heute bekannt, dass die neue Weiterverarbeitungsanlage in Polen, 
die auf die Herstellung personalisierter Premium-Geschenkboxen und -Kartonagen von 
Luxusgütern spezialisiert ist, ausschließlich pflanzliche Klebstoffe auf Dextrin-Basis 
einsetzen wird. Diese Klebstoffe sind natürlich, biologisch abbaubar und wiederverwertbar. 
Darüber hinaus sind sie vegan und werden an Stelle von traditionellen Klebstoffen, die 
Tierprodukte enthalten, verwendet. Die üblicherweise aus Kartoffelstärke hergestellten 
Klebstoffe sind wasserbasiert und kommen ohne Lösemittel aus. Außerdem halten sie 
sowohl europäische, als auch US-amerikanische Vorschriften für den Kontakt mit 
Lebensmitteln ein. 

Fabrikleiter Bogdan Putko, der 35 Jahre Erfahrung im polnischen Verpackungmarkt 
mitbringt, erläutert: „Wir trafen den Entschluss, Klebstoffe auf Dextrin-Basis einzusetzen, 
da dies eher dem weltweiten Trend nach mehr Nachhaltigkeit entspricht und sich zudem  
auch im Einklang mit den Nachhaltigkeits-Strategien von SWEDBRAND befindet. Die 
Klebstoffe werden auf Pflanzenbasis hergestellt, was die Umwelt und Tiere weit weniger 
belastet. Darüber hinaus verbrauchen Dextrin-Klebstoffe weitaus weniger Energie, da sie 
bei Temperaturen zwischen 30 und 38 Grad Celsius arbeiten, wohingegen Klebstoffe mit 
Tierprodukten bei Temperaturen von 70 Grad Celsius verarbeitet werden müssen. Die 
Klebstoffbehälter können außerdem geöffnet bleiben, ohne dass sich der Klebstoff 
verhärtet, was Abfall reduziert und das Produktionsverfahren vereinfacht. Die verklebten 
Endprodukte sind genauso strapazierfähig und sehen genauso aus wie Produkte, die mit 
traditionellen Klebstoffen verklebt wurden. Uns ist derzeit kein anderer Hersteller von 
Premium-Geschenkboxen und -Kartonagen bekannt, der ausschließlich diese Art von 
Klebstoff einsetzt.“ 

Mit wasserbasierten Klebstoffen auf Dextrin-Basis können mit einer breiten Palette von 
Maschinen und Verfahren bis zu 15 Schachteln pro Minute verarbeitet werden.  

Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen der hochmodernen 
SWEDBRAND-Anlage für Premium-Geschenkboxen und -Kartonagen in Danzig sind bei  



 

[Swedbrand Group] erhältlich. Ein Termin für eine virtuelle Fabriktour kann [hier] 
vereinbart werden. 

 

Über SWEDBRAND Premium Packaging 

SWEDBRAND Premium Packaging ist ein Teil der SWEDBRAND Group. Das Unternehmen 
wurde im Jahr 2006 von Chris Magnusson und Zaid Bunni als ausländisch investiertes 
Unternehmen mit Ursprung in Hongkong und Niederlassungen in Asien und Europa 
gegründet. SWEDBRAND ist stolz darauf, als Verpackungspartner mit einigen der 
bekanntesten Marken der Welt zusammen zu arbeiten. Das Unternehmen bietet eine 
vollständige Palette von Verpackungsprodukten an, die von Premium-Geschenkboxen und -
Kartonagen und handgefertigten Tragetaschen für Luxusgüter bis hin zu bei führenden 
Einzelhändlern beliebten praktischen und nachhaltigen, wiederverwendbaren Taschen 
reicht. Das Unternehmen stellt darüber hinaus ein komplettes Angebot von Lösungen für 
Lebensmittel und Getränke her, das Premium-Verpackungskonzepte für Spirituosen, Wein 
und Süßwaren, sowie mit Markenzeichen und individuellem Aufdruck versehene 
Verpackungen für Getränke und Speisen für unterwegs umfasst. Markeninhaber können 
das globale Fabrikennetzwerk für die Verpackungsverarbeitung auf regionaler Ebene 
nutzen und so selbst den anspruchsvollsten Anforderungen, was Kosten, Lieferzeiten und 
Risikoverteilung angeht, gerecht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgen Sie Swedbrand auf       
 
Weitere Informationen sind erhältlich auf swedbrand-group.com sowie bei:  
 
Monika Dürr 
duomedia 
PR Consultant 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0) 6104 944895 

Zaid Bunni 
Swedbrand Group 
Mitgründer & Direktor 
zaid@swedbrand.com 
+44 (0) 20 701 21605 
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