
ru
nd

ov
al

So
nd

er
fo

rm
en

re
ch

te
ck

ig
quadratisch

in
no

va
tiv

te
rm

in
tre

u

zuverlä
ssi

g

qualitätsbewusst

Perfekt verpackt!



Rundum verführerisch

Runde Dosen

Runde Formen verführen das Auge und schmeicheln den Händen. Sie wecken die 
Sinne und sind daher besonders  verkaufsfördernd. So individuell wie Ihr  Produkt 
sind auch die Möglichkeiten in der Herstellung und Veredlung Ihrer Metallverpackung. 
Sei es mit Sichtfenster, Schraubdeckel, verschiedensten Arten von Verschlüssen  
oder dem passenden Innenleben – ADV PAX ist Ihr  kompetenter Ansprechpartner  
für Ihre Dose. Mit über 500 verschiedenen Werkzeugen und Formen können wir 
die perfekte Verpackung auf Ihre Wünsche abstimmen.

...  einen Schritt voraus



Ovale Dosen

Ein ovaler Blickfang

... 100 % Mehrwert

Weiche und harmonische Formen ohne Ecken und Kanten unterstreichen die 
 Wertigkeit Ihres Produktes. Geben Sie Ihrem Produkt die Aufmerksamkeit,  
die es verdient hat – ganz nach Ihren Vorstellungen. Ob mit einer Prägung, 
 mit Sichtfenster, dem passendem Inlay oder einer stabilen und repräsentativen  
Tiefzieheinlage –  unsere attraktiven Verpackungslösungen sorgen zuverlässig  
für die nötige  Auffälligkeit im Verkaufsregal. Günstige und umweltfreundliche 
 Metallverpackungen haben jeder Branche etwas Besonderes zu bieten.



Grenzenlos phantasievoll

Sonderformen

Ungewöhnliche Formen können Ihrem Produkt absolute Einzigartigkeit 
 verleihen. Eine Verpackung, die Blicke auf sich zieht und beim Betrachter 
 einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Schon ab einer Menge von 2000 
Exemplaren verwirklichen wir Ihre  Phantasien in Weißblech. Wir entwickeln 
ständig eine Vielzahl an Sonderformen und schaffen innovativste Produkt
paletten. Zusätzlich bieten wir Ihnen unser Knowhow bei der Realisierung 
des passenden Displays am Point of Sale an. 

... Vorsprung durch Innovation



Rechteckige Dosen

Dezente Eleganz

Elegant im Gebrauch, dezent und stilvoll in der Form. Nichts ist praktischer als eine 
vielseitig verwendbare Dose. Wir erweitern unsere Formenvielfalt jedes Jahr um 
innovative Neuheiten – die wir Ihnen schon ab geringen Stückzahlen anbieten.   
Unterstreichen Sie die Eleganz und Wertigkeit Ihrer Dose durch  filigrane  Prägungen 
und nutzen Sie bei der Umsetzung des Designs die Brillanz und Schärfe des 
 vierfarbigen OffsetDrucks.



Quadratische Dosen

Symmetrie in Vollendung

Einfach, harmonisch und dennoch auffallend. Ob Retrostil oder klassische 
Eleganz – die quadratische Dose bietet dabei alle Möglichkeiten. Ideal als 
Tee, Gebäck oder Schmuckdose – immer charmant und unaufdringlich. 
Unsere Dosen – egal in welcher Form – lassen sich einfach um weitere 
raffinierte Extras ergänzen. Sie bekommen von uns Musikspielwerke, 
 Verschlüsse, Griffe und vieles mehr. Mit intelligenter Organisation und 
hoher Flexibilität unterstützen wir Sie und liefern auf den Punkt.

... erste Adresse bei Dosen


