Dosiersystem: Verschluss / Adapter / Spritze
Dosing System: Closure / Plug / Syringes

OV1
OV1 – 18

– 18 Originalitätsverschluss 	DIN 168 / GL 18
– 28 Tamper evident closure 	DIN 6094-7 / PP 28 S

DIN 168 / GL 18

OV1 – 28

DIN 6094-7 / PP 28 S

Tamper evident closure with special outline of the Tamper evident ring. Reducing
the chances of the connections being torn early in machine sealing. The broken seal
after the bottle is first opened reflected a easy recognition.

Originalitätsverschluss mit spezieller Kontur des OV-Ringes, der ein vorzeitiges
Reißen der Anbindungen beim maschinellen Verschließen minimiert. Die gebrochene
Originalität nach dem ersten Öffnen ist dadurch leichter erkennbar. Des weiteren
überzeugt der Verschluss durch seine einwandfreie Abreißfunktion!

Spritzen / Adapter
Dosing Syringes / Plugs
Dosierspritzen und Adapter sind für Glasund PET Sirupflaschen für verschiedene
Mündungsdurchmesser erhältlich. In
der gewünschten Farbe, mit verschiedenen Einsätzen und auf Wunsch mit
individualisierter Bedruckung können diese
angefertigt werden.
The dosing syringes with plugs 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.
Dosierspritzen mit Kolben sind in
unterschiedlichen Ausfertigungen erhältlich,
je nach Anforderung Ihres Präparates.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Dosing Syringes with plugs are available in
different designs, based on the requirements
of your preparation. Talk to us, we will
advise you in the matter of dosing systems.

K03
K03 – 18

– 18 Kindersicherheitsverschluss mit Originalität
– 28 Child-resistant closure with Tamper Evidence

DIN 168/GL 18

K03 – 28 DIN 6094-7/PP 28S

Kindersicherheitsverschluss mit Originalität
Sehr anwenderfreundlich, leichte Handhabung des Packmittels, kindersicher, hörbares Geräusch beim
Öffnen, Familiendesign. Weitere Infos siehe Prospekt Kindersicherheitsverschluss.

Child resistant closure with Tamper evidence
User- and senior-friendly, easy operation, child proof, audible noise attracts attention, uniform
appearance – family design. Find more information at the brochure for Child resistant closures.

Komplettangebot zum Dosieren
von Flüssigkeiten
Adapter, Spritzen, Verschlüsse, Roll-on’s, Pipetten,
Messbecher, Augentropfer etc.

Complete package to dose liquids
Plugs, Syringes, Closures, Roll-on’s, Pipette sets, Measuring cup,
Eye drop applicator, etc.

HP 2013/07

Packaging made in Germany
Vorsprung durch Kreativität
Mit modernster Technik und einem hohen
Maß an Kreativität konzipiert unser erfahrenes Entwicklerteam die exakt auf Ihre
Anforderungen zugeschnittene Lösung.
A leading edge trough creativity
With state-of-the-art technology and a high
degree of creativity, our e xperienced team
of developers will devise the solution that
is customised exactly to your requirements.
Montagemaschine am Standort Ansbach.
Assembly machine at location Ansbach.

Generelle Verarbeitungsanmerkungen:

General processing notes:

· HP-Verschlüsse sind auf gängigen Verschließanlagen verarbeitbar, notwendige Anpassungen
können von uns vorgenommen werden

· HP closures can be processed on standard filling
and closing lines, necessary adaptions can be
performed by us

· hohe Formstabilität

· high dimensional stability

· geringe Verschließdrehmomente (siehe Datenblatt)

· low sealing torque (see data sheet)

· Servicetechniker auf Anfrage

· service technicians on request (trained staff)

Verschluss – Flasche – Dosiersystem
Closure – Bottle – Dosing System

Sie haben die Möglichkeit, das komplette Dosiersystem d.h. Verschluss, Adapter und Spritze inklusive der passenden Flasche über uns zu
beziehen. Auch bei Sonderwünschen helfen wir Ihnen, die passende Lösung für Sie zu finden.
You have the opportunity to acquire the dosing system out of one hand, that means closure, plug and syringe. Also you can order the
adapted bottle at Heinlein Plastik-Technik. Even in the case of special requirements, we help to find the right solution for you.

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

