
DEUTSCH

RETAIL

innovative 
abfallentsorgungs- 
und Packungslösungen

• Hygienisch
• effi zient
• Umweltverträglich



Das Longopac System gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen für unterschiedlichste Verwendungszwecke. Wir bieten 
Fertiglösungen mit Ständern für z.B. Küchen, Schränke mit Magazinhaltern und Abfallbehältern an. Das Longopac System 
ist sehr flexibel und kann in vorhandene Schränke sowie hinter Sortierwänden eingebaut werden. Paxxo bietet auch Lösungen 
mit Metalldetektoren für entsprechende Einsätze an.
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Farbcodes

Hygienisch • Effi zient • Umweltverträglich

Die Longopac-Kassette ist 
in mehreren Farben und 
Stärken lieferbar.

FUNKTIONSWEISE

Schritt 1 
Das Beutelmagazin wird an einem Ende mit 
einem Kabelbinder verschlossen. Wenn der 
Beutel fast voll ist oder ein neuer Beutel verwendet 
werden soll, braucht er einfach nur nach unten 
gezogen zu werden, dann kommt neues Material 
aus der Kassette und der Beutel wird länger.

Schritt 2
Zum Wechsel auf 
einen neuen Beutel 
wird das Beutelmaterial 
nach unten gezogen und 
oben mit  einem Kabelb-
inder verschlossen. 

Schritt 3
Ein weiterer Kabel-
binder wird über 
dem ersten angebracht 
und dazwischen wird 
das Beutelmaterial abge-
schnitten. Der gesamte 
Prozess dauert weniger 
als 30 Sekunden!

PaxxO ab
Paxxo ist ein schwedisches Verpackungsunternehmen mit 
einer 35-jährigen Geschichte. Unsere Geschäftsidee liegt 
in der Herstellung des einzigartigen, unendlichen Beutel-
systems Longopac, das durch innovative und intelligentere 
Lösungen bei Abfallentsorgung und Verpackungen in allen 
Branchen das Arbeitsumfeld verbessern kann. Unseren 
Erfolg haben wir dem Umstand zu verdanken, dass unsere 
Produkte sich rationell verwenden lassen, für ein besseren 
Arbeitsumfeld sorgen und den Einfl uss auf die Umwelt 
senken. Unser einzigartiges Longopac-System wird 
mittlerweile über offi zielle Partner in mehr als 35 Ländern 
vertrieben.

Unser Hauptsitz für Vertrieb, Produktion und F&E liegt im 
schwedischen Malmö. Eine Vertriebsniederlassung und ein 
Großlager befi nden sich in Atlanta, Georgia, USA. 

PAXXO ist gemäß ISO 9001:14.001 zertifi ziert. Wir arbeiten 
ständig an fortlaufenden Verbesserungen, damit unser 
Unternehmen noch umweltfreundlicher wird und wir die 
Einfl üsse unserer Produkte auf die Umwelt weiter senken 
können.

Seit 1992 verfolgt Paxxo die Vorgabe, 1 % des Gewinns 
nach Steuern wohltätigen Zwecken zuzuführen.

Dank des einzigartigen Paxxo Longopac® Systems kann die Abfallentsor-
gung intelligenter und mit innovativen Verpackungslösungen vorgenommen 
werden, damit die professionellen Benutzer auf der ganzen Welt bessere 
Arbeitsbedingungen erhalten. Longopac ist hygienisch, weil der Wechsel 
und Verschluss des Beutels außenseitig erfolgen und so kein Kontakt mit 
dem Abfall besteht.

Da das Longopac-Beutelmaterial aus 3-lagigem Polyethylen besteht, wird 
bei geringem Rohstoffverbrauch maximale Stabilität erzielt. Die Longo-
pac-Kassette wird in einer speziell entwickelten Faltmaschine zu einer 
kompakten Kassette gefaltet. Longopac bietet Vorteile in Form von Effek-
tivität ein Zeiteinsparungen, geringem Materialverbrauch und niedrigen 
Transportkosten.

Die Longopac-Kassette ist in mehreren Farben und Stärken sowie den 
Größen Mini, Midi und Maxi lieferbar. Longopac ist für folgende Bereiche 
zugelassen: Odor Control, Biodegradable, Food, ESD, Sterile und ver-
schiedene Stärken des Beutelmagazins.



www.longopac.com
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PRIM PAC AG
Steinhaldenring 7, 8954 Geroldswil


