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Den Alu/Alu Blistern sind die auf PVdC basierenden Ultra protect‐Folien im Ressourceneinsatz
deutlich überlegen. So können die Verpackungen durch die kompaktere Anordnung der Tabletten um
bis zu 50 Prozent verkleinert werden, womit sich bei Material, Verpackung, Transport und Lagerung
markante Kostenvorteile eröffnen. „Der Trend in der Medikamentenverpackung geht in Richtung
„one fits all“, meint Wolfgang Grimm CEO der Perlen Packaging „nur mit einer weitgehenden
Standardisierung der vom Verbraucher mittlerweile bevorzugten transparenten Blisterfolien, kann
heute eine weltweite Distribution logistisch und effizient gewährleistet werden.“
PERLALUX® ‐ Ultra protect wurde bereits erfolgreich mit führenden Pharma‐ und
Generikaunternehmen in Europa, USA und Japan getestet und eingesetzt. Dank den verschiedenen
angebotenen Barrierestufen können individuelle Produktanforderungen an Wasserdampf‐ und
Sauerstoffbarrieren erfüllt werden. Das optimale Preis‐Leistungsverhältnis und die hohe
Flächenausnutzung schaffen zudem ökonomische und ökologische Vorteile. Die Ultra protect Linie ist
ab sofort verfügbar.
Besuchen Sie uns auf der CPhI in Paris vom 07.‐09. Oktober 2014 in Halle 2 Stand F37
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Über Perlen Packaging
Perlen Packaging mit Hauptsitz in der Schweiz stellt an drei Standorten in der Schweiz, in
Deutschland und in den USA ein umfassendes Sortiment von PVC‐Monofolien bis zu beschichteten
PVdC‐Hochbarrierefolien für die Pharmaindustrie her. Perlen Packaging ist weltweit der drittgrösste
Anbieter beschichteter Folien und erzielte 2013 mit 304 Mitarbeitenden einen Umsatz von CHF 116,4
Mio. Die Produkte werden vor allem bei Blisterverpackungen von Medikamenten eingesetzt. Perlen
Packaging gehört zur CPH‐Gruppe.

Über die CPH
Die CPH Chemie + Papier Holding AG (CPH) ist eine international tätige, diversifizierte
Industriegruppe mit Hauptsitz und Börsenkotierung in der Schweiz. Ihre Aktivitäten umfassen die
Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Chemikalien, holzhaltigen Papieren und
pharmazeutischen Verpackungsfolien. Die CPH‐Gruppe und ihre Tochtergesellschaften produzieren
an fünf Standorten in der Schweiz, in Deutschland sowie in den USA.

