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optimaler 
schutz

Blickfang

lasermarkierbar

kosmetik verpackungen



Wie fühlt sich eine hochwertige Verpackung  
an, wie klingt das Öffnen des Verschlusses,  
wie funktionell ist die Verpackung in der  
täglichen Verwendung? 
Im BereIch der KosmetIK sind nicht nur optische, sondern auch  
haptische und funktionelle eigenschaften immer mehr zu berücksichtigen. 
erleben mit allen sinnen steht besonders bei kosmetik verpackungen  
weit oben. kreative materialwahl, interessante oberflächengestaltung  
und intelligente Additive beeinflussen das kaufverhalten des konsumenten 
und die erfolgreiche markteinführung eines kosmetikproduktes.

VerpAckungen 
fur Alle sinne
VerpAckungen 
fur Alle sinne



W e i t e r e  U n i t s  d e r  g a b r i e l - c H e m i e  g r o U p :

fArben
Aufbauend auf diesen erkenntnissen definieren unsere coloristen gemeinsam 
mit erfahrenen trendscouts ein dem aktuellen Zeitgeist entsprechendes  
farbkonzept. Illustriert wird dieses durch unsere colour VIsIon©-serie,  
einer kollektion aus kunststoffplättchen, die innovative farben, effekte und 
oberflächen in ausgesuchten polymeren darstellt. Die colour VIsIon©-serie 
ist somit eine Inspirationsquelle in der Welt der kunststoffe. sie wird von  
markenartikelherstellern, kreativen Designern von konsumprodukten sowie 
kunststoffverarbeitern für neue produktkonzepte hoch geschätzt. Zahlreiche 
renommierte marken und marktführer vertrauen seit Jahren auf die kreativität, 
Qualität und den besonderen service der gabriel-chemie gruppe.

Dank unserer flexiblen struktur und europaweiten labors sind wir in der lage, 
individuelle farbvorstellungen kurzfristig anhand von gespritzten oder geblasenen 
prototypen präzise zu realisieren.

dIe spezIalIsIerung auf 
farBen, oBerflächen  

und materIalIen Ist  
uns seIt jeher eIn  

wIchtIges anlIegen. 

wIr recherchIeren  
laufend sozIale  

entwIcKlungen und  
dIe damIt verBundenen  

farBtrends. 
 

präzise 
farbergebnisse



DIfferenZIerung Am poInt of sAle
ob in der fachparfumerie, in Warenhandelsketten oder im Drogeriemarkt – die Auswahl an kosmetikartikeln  
ist für den konsumenten beinahe unüberblickbar. umso wichtiger ist die Differenzierung vom mitbewerber  
im regal durch eine herausragende und auffallende Verpackung. In diesem Zusammenhang wird das kreative 
Zusammenspiel von farben und oberflächen immer bedeutender. Wir unterstützen sie bei Ihrer optimalen 
Verpackungslösung mit einer außergewöhnlich großen Auswahl an farben. unser erfahrenes team an hervor-
ragenden coloristen unterstützt sie bei der Herstellung Ihrer Verpackungsideen mit individuellen Ausarbeitungen, 
auch im rahmen gemeinsamer Workshops in unserem Haus.

InDIVIDuAlIsIerung & personAlIsIerung mIt lAsertecHnologIe
unsere laseradditive erlauben eine permanente markierung, beschriftung oder Dekoration von kunststoffen. 
eine materialoptimierung mit 2-3% laseradditivzugabe ist oft entscheidend für die erzielung eines optimalen 
beschriftungskontrastes. eine markierung auf kunstoffen kann mit einem Infrarotlaser, uV-laser oder einem 
grünen-laser erzielt werden. Wir bieten Ihnen einen umfangreichen service von der projektidee bis zur  
realisierung. Wir verfügen über Infrarot-laser mit 1064 nm Wellenlänge, die für Versuche und tests bis zur 
erreichung der optimalen markierungsgüte zur Verfügung stehen.

grundsätzlIch sInd dreI arten von marKIerungsfarBen realIsIerBar:

_ Dunkle lasermarkierung 
_ Helle lasermarkierung 
_ farbige lasermarkierung

ein spezielles Additiv erlaubt sogar dunkle markierungen ohne transparenzverlust auf glasklaren kunststoffen. 
selbst die beschriftung und Dekoration von strukturierten kunststoffoberflächen stellt kein Hindernis dar.

permanent 
make-up für 
kunststoffe

funKtIonelle addItIve

Auf Wunsch bieten wir eine Vielzahl  
von Additiven für die Erzielung unterschiedlichster  

Eigenschaften an:

_ UV-Stabilisierung _ Antioxidant

_ Antistatika _ Gleitmittel

_ Prozesshilfsmittel _ Antiblock

_ Nukleierungsmittel _ Oxygen-Scavenger

_ Protec zum Schutz vor Plagiaten

Da die Anforderungen stets sehr spezifisch  
sind, ist in diesem Bereich eine  

individuelle Beratung  
zu empfehlen.



tuben, flAscHen unD tIegel fÜr kosmetIkproDukte
besondere effekte und farben betonen die exklusivität einer tube. Ihre persönlichen  
Vorstellungen setzen wir in gemeinsamer Ausarbeitung erfolgreich mit Ihnen um. Wir  
verwenden ausschließlich hochwertige rohstoffe und speziell abgestimmte pigmente,  
um die gewünschten farben, effekte und eigenschaften zu erreichen.

VerscHlÜsse fÜr kosmetIkVerpAckungen
bei diesen kleinsten Verpackungsteilen handelt es sich um echte Hightech-produkte.  
optik, organoleptik und prozesssicherheit entscheiden bei Ihren Artikeln mit über den  
markterfolg. mit unserem langjährigen know-how sind wir einer der führenden Anbieter  
von farb- und Additivkonzentraten für flaschenverschlüsse und approbierter lieferant  
der bedeutendsten internationalen Verschlusshersteller. renommierte maschinen- und  
formenbauern empfehlen masterbatch von gabriel-chemie.

Je nach kundenanforderung werden all unsere produkte unter einhaltung sämtlicher lokaler, 
lebensmittelrechtlicher bestimmungen rezeptiert und in unseren konformitätserklärungen  
entsprechend bestätigt. Alle weiteren geforderten oder gewünschten produktdokumente  
stellen wir ebenfalls zur Verfügung.

kreative 
effekte

höchste  
detailschärfe
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freizeit, sport & Haushalt

bau- & landwirtschaft

Industrie- & konsumgüter

kosmetik

lebensmittelverpackungen

medizin

gAbrIel-cHemIe gesellschaft m. b. H. 

Industriestraße 1 

2352 gumpoldskirchen

Austria 

tel. +43 2252 636 30 0

fax +43 2252 627 25 0

info@gabriel-chemie.com
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