OV2/3 Originalitätsverschlüsse, zweiteilig
TE2/3 Tamper evident closures, two-part

OV2-18

Originalitätsverschluss, Ring außen montiert für DIN 168/GL 18
Tamper evident closure, ring externally mounted suitable for DIN 168 / GL 18

Tropfer/Dropper inserts:
Kompatibel mit verschiedenen Dosiersystemen. Universal- und Senkrechttropfer in Kombination mit zweiteiligem Originalitätsverschluss
möglich, abhängig von der Dosieranforderung Ihres Produktes. Tropfer
können sowohl montiert, als auch unmontiert bestellt werden.
Compatible with a variety of dosing systems. Universal and vertical
droppers can be combined with two-part Tamper evident cap, regardless of the dosing requirement of your product. Droppers can be ordered
both mounted and unmounted.

Pinsel, Spatel/Brushes, Spatula:
Zweiteiliger Originalitätsverschluss mit Konus (selbstdichtend)
mit außen montiertem Originalitätsring. Zur Ansicht im Bild rot
markiert. Ein Verschluss im zeitgemäßen Design mit gefälligen,
sanften Übergängen ohne scharfe Kanten.

Vorteile beim Einsatz eines zweiteiligen
Originalitätsverschlusses mit
außen montiertem OV-Ring:
· Erstöffnungskennung (mehr Sicherheit)
· anwenderfreundliche Originalitätssicherung
· Griffigkeit der Außenkontur

Zum Applizieren viskoser Flüssigkeiten eignen sich Pinsel- und
Spatelmonturen. Abgestimmt auf den Inhalt Ihres Packmittels sowie
der Flaschengröße finden wir geeignete Applikationshilfen.
Brushes and spatula are suitable for administering viscous liquids.
We find appropriate application aids, adjusted to the content of your
packaging and the size of the bottle.

Dichtscheiben/Liner:
Egal ob einfach geschäumte Einlagen oder hochspezialisierte Liner für
flüchtige Inhaltsstoffe – Heinlein hat Zugriff auf alle Liner-Lösungen.
Regardless of weather it is simply foam inserts or highly specialised
liners for volatile liquids that are in demand - Heinlein has access to
all liner solutions.

· zuverlässige Dichtigkeit

Ausgießer/Pourers:
Two-part Tamper evident closure with cone (self-sealing) with
externally mounted Tamper evident ring. Please see the red marking. A closure with a contemporary design with attractive, soft
transitions without sharp edges.

Advantages to use a Tamper evident cap
with externally mounted TE-ring:

Ausgießer mit Abtropfrand stellen eine saubere und anwendungsgerechte Lösung Ihrer Anforderungen an das Packmittel dar. Auf Zusendung
Ihres Produktes bieten wir Ihnen den passenden Ausgießer an. Verschluss kann mit Ausgießer montiert oder unmontiert bezogen werden.
Pourers with a drip ring represent a clean and appropriate solution to
your requirements for packaging. We provide you with the appropriate pourer for the shipment of your product. Pourers can be acquired
unmounted or mounted in the cap.

Messbecher/Measuring cups:
· Recognition of initial opening (greater safety)
· User-friendly proof against tampering
· good grip of the outside edge
· reliable tightness

Heinlein ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und bietet unterschiedliche Messbechertypen an, die nach MD 93/42 V.3 qualifiziert sind.
Standard Skalierungen 1 bis 30 ml, sowie Sonderskalen verfügbar.
Heinlein is certified according to DIN EN ISO 13485 and has various
kinds of measuring cup on offer, which are qualified according to MD
93/42 V.3. Standard scales from 1 to 30 ml and special scales are also
possible.

OV3-18

Originalitätsverschluss, Ring innen montiert für DIN 168/ GL 18
Tamper evident closure, ring internally mounted suitable for DIN 168 / GL 18

Tropfer/Dropper inserts:
Kompatibel mit verschiedenen Dosiersystemen. Universal- und Senkrechttropfer in Kombination mit zweiteiligem Originalitätsverschluss,
abhängig von der Dosieranforderung Ihres Produktes. HP Tropfer
können sowohl montiert, als auch unmontiert bestellt werden.
Compatible with a variety of dosing systems. Universal and vertical
droppers in combination with two-part Tamper evident cap, regardless
of the dosing requirement of your product. HP droppers can be ordered
both mounted and unmounted.

Vorteile beim Einsatz eines Verschlusses
mit innen montiertem OV-Ring:
· manipulationssicher, da OV-Ring innen liegend
· mit Konus (selbstdichtend)
· besondere Griffigkeit der Außenkontur
· zuverlässige Dichtigkeit
· anwenderfreundliche Originalitätssicherung

Advantages to use a Tamper evident
closure with internally mounted TE ring:
· tamper-proof, because of the inside mounted
Tamper evident ring
· with cone (self-sealing)
· particular good grip of the outside edge
· reliable tightness
· user-friendly proof against tampering

Ausgießer/Pourers:
Eine saubere und anwendungsgerechte Lösung für Ihr Packmittel
mit diversen Ausgießvarianten. Das Verschlusssystem kann sowohl
montiert, als auch unmontiert bestellt werden.
A pourer version represent a clean and appropriate solution for your packaging. The capping system can be ordered mounted and unmounted.

Messbecher/Measuring cups:
Neu konzeptionierter Messbecher im glasklar Design mit besonderer
Haptik für ein angenehmes Trinkgefühl. Der Messbecher ist aufsteckbar
auf den Verschluss und nach Verwendung recyclebar.
Newly designed measuring cup with a transparent design, a pleasant
feel and a comfortable drinking experience. The measuring cup can be
placed on the cap and recyclable after use.

Auf Basis eines Verschlusses mit separat angespritztem und montiertem Originalitätsring bieten wir hier eine anwenderfreundliche und besonders formstabile Lösung: Das Verschlussdesign mit griffiger Außenkontur, funktionsseitig
leichter Handhabung für Endverbraucher und Erstöffnungskennung zur Sicherung Ihres Packmittels.
1. Ansprechendes Verschlussdesign mit griffiger Außenkontur.
2. Funktionsseitig leichte Handhabung für Endverbraucher.
3. Erstöffnungskennung zur Sicherung Ihres Packmittels, manipulationssicher.

On the basis of a cap with a separately injection moulded and mounted Tamper-evident ring, we are offering a
user friendly and particularly dimensionally stable solution. The closure design with the outside edge with good
grip, easy operation for end consumers in functional terms and recognition of initial opening for protection of your
packaging.
1. Appealing closure design with good grip of the outside edge.
2. Easy and user-friendly handling for end consumers.
3. Clear recognition of initial opening (tamper-proof).
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OV3-28

Originalitätsverschluss, Ring innen montiert für DIN 6094 -7 / PP 28 S
Tamper evident closure, ring internally mounted suitable for DIN 6094-7/PP 28 S

Zweiteiliger Originalitätsverschluss – Ring innen montiert mit Konus (selbstdichtend)
Two-part Tamper evident closure – ring internally mounted with a cone (self-sealing)
Das Design des OV-Verschlusses wurde
speziell für ältere Anwender entwickelt.
· besondere Griffigkeit
· leichte Handhabung
· Erstöffnungskennung (Sicherheit)
Design of the tamper-evident cap was
developed specifically for elder users.
· functional design
· good grip and easy operation
· clear recognition of initial opening
(safety)

Dichtscheiben/Liner:
Egal ob einfach geschäumte Einlagen oder hochspezialisierte Liner für flüchtige Inhaltsstoffe – Heinlein hat
Zugriff auf alle Liner-Lösungen.
Regardless of weather it is simply foam inserts or specialised liners for volatile liquids that are in demand –
Heinlein has access to all liner solutions.

Ausgießer/Pourers:
Ausgießer mit Abtropfrand stellen eine saubere und anwendungsgerechte Lösung Ihrer Anforderungen an das Packmittel dar. Ausgießer sind montiert oder unmontiert lieferbar. Sollten Sie Fragen dazu haben, rufen Sie uns an
Pourers with a drip ring represent a clean and appropiate solution to your requirements for packaging. Pourers
can be acquired mounted or unmounted. If you have any questions, please call us.

Messbecher/Measuring cups:
Heinlein ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und bietet unterschiedliche Messbechertypen an, die nach
 D 93/42 V.3 qualifiziert sind. Verschiedenste Ausführungen möglich.
M
Heinlein is certified according to DIN EN ISO 13485 which are qualified according to MD 93/42 V.3. Various
kinds of measuring cups on offer.
Auch außerhalb der gezeigten Mündungsgrößen bieten wir Ihnen den
dafür passenden Verschluss.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

We help to find the right caps and bottles, additionally outside the
thread sizes listed.
Please talk to us, we provide you with the cap and dosing system,
as well as the right bottle.

Heinlein
Plastik-Technik GmbH
Industriestraße 7
D-91522 Ansbach

Telefon +49 (0) 981/9502-0
Telefax +49 (0) 981/9502-50
www.heinlein-plastik.de
heinlein@heinlein-plastik.de

