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Dosierspritzen
Dosing syringes
Dosierspritzen sind zunehmend willkommene Lösungen. Durch
die Konstruktion der Dosierspritzen hinterlässt das Füllgut keine
Rückstände auf dem Lauf der Spritze. Alles bleibt hygienisch sauber, ist praktikabel in der Nutzung und in der Bedienung leicht
für den Anwender.

Dosierspritzen mit Kolben sind erhältlich:
· in der gewünschten Farbe
· mit transparenten Einsätzen
· für unterschiedliche Mündungsdurchmesser
· auf Anfrage mit individualisierter Bedruckung

Increasingly, dosing syringes are a welcome solution. Due to the
design, the liquid leaves no residue in the syringe. The benefits
for the users: Hygienically clean, praktibel and easy to use.

Dosing syringes with pistons are available:
Dosierspritzen und Adapter sind für Glas- und PET-Sirupflaschen für unterschiedliche Mündungsdurchmesser
erhältlich. Diese können in der gewünschten Farbe, mit verschiedenen Einsätzen und auf Wunsch mit individualisierter Bedruckung angefertigt werden.
The dosing syringes with adapters for glass and PET syrup bottles are available for different neck finish inner
diameters. We provide dosing syringes in the desired colour, different inserts and with customised printing
on request.

· in the desired colour
· transparent inserts
· different neck finish inner diameters
· with customised printing on request

Pinsel / Spatel
Brushes / Spatula
Zum Applizieren von Flüssigkeiten eignet sich der Einsatz von
Pinsel- und Spatelmonturen. Bei uns finden Sie den richtigen
Applikator, abgestimmt auf Ihr Behältnis und Füllgut.

The use of brushes and spatula is suitable for administering
liquids. You can find the correct applicator with us, adjusted to
your receptacle and your liquid.
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Roll-on Applikatoren
Roll-on applicators

Der Roll-on Applikator ermöglicht ein präzises und gleichmäßiges Auftragen des Füllgutes.
Roll on applicator for precise and even application of the liquid.

Hier alle Vorteile im Überblick:
· kontrollierte Anwendung
· hohe Restentleerbarkeit
· verschiedene Designmöglichkeiten (Kosmetikdesign)
· unterschiedliche Flaschentypen verwendbar

Overview of the advantages:
· controlled administration possible
· high possibility of emptying residual contents
· various design options (cosmetic design)
· various types of bottles possible

Pipettengarnituren
Pipette sets
Pipettengarnituren ermöglichen sowohl das Dosieren, als auch Applizieren diverser Flüssigkeiten. Pipetten sind in
individuellen Längen und Typen erhältlich und können mit verschiedenen Verschlusskonstruktionen von Heinlein
kombiniert werden. Für die Auswahl des passenden Pipettent yps beraten wir Sie gerne. Auf Anfrage sind individuelle Graduierungen für Glaspipetten erhältlich.
Pipette sets make dosing and administering of various liquids possible. Pipettes are available in different lengths and
types and can be combined with various closure designs from Heinlein. We would be happy to advise you concerning
the selection of the right type of pipette. Individual grading for glass pipettes is available on request.

Pipetten sind erhältlich:

Pipettes are available:

· in individuellen Längen und Typen

· in various lengths and types

· mit verschiedenen Verschluss
konstruktionen von Heinlein
kombinierbar:
	- Schraubverschluss
	- Originalitätsverschluss, 1-tlg.
	- Originalitätsverschluss, 2-tlg.

· can be combined with
different closure designs:
- Standard screw cap
- Tamper evident closure, one-part
- Tamper evident closure, two-part
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Ihre Vorteile im Überblick:
· leistungsstarke Montage
· Konstruktion, Bau und Programmierung von Montagemaschinen,
Bau von Schraubeinheiten etc.
· Anpassung von Formatteilen
· Servicetechniker auf Anfrage

Overview of advantages:
· high-performance Assembly
Machines
· Design, Building and Programming of Assembly Machines
· Construction of screw units
possible
· Service technicians on request

Das Komplettangebot zum Applizieren
Complete package to administer
Die Heinlein Plastik-Technik GmbH bietet unterschiedliche Möglichkeiten
zur Applizierung von liquiden Füllgütern an. Ergänzend dazu erhältlich,
verschiedene:
1. Adapter
2. Roll-on Applikatoren
3. Pipettengarnituren
4. Pinsel
5. Spatel

Heinlein Plastik-Technik GmbH provides various possibilities for administering liquid products. In addition, we offer:
1. Adapter
2. Roll-on inserts
3. Pipette sets
4. Brushes
5. Spatula
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