...die perfekte Verpackung
...the perfect packaging

DEMAREIS

Entwicklung und Beratung
Developement and consulting

Individuell & schnell
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln und gestalten wir Ihre individuelle Verpackung. Vom Erstellen eines Lastenheftes über die
Zeichnung bis hin zum ersten Prototyp unterstützen wir Sie dabei,
Ihre Verpackungen exakt so zu realisieren, wie Sie sich diese auch
vorgestellt haben.

Individual & fast
We work with you to develop and design your custom packaging.
From drafting the speciﬁcations to the drawings and the initial
prototype, we help you to make your packaging just the way you
want it.

Erfahren & professionell

Experienced & professional

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche und umfassendem
technischem Know How sorgt die DEMAREIS GmbH für die perfekte
Verpackung. Mit einem Mix aus erfahrenen Experten und kompetenten Führungspersonen fertigt die DEMAREIS GmbH an ausgewählten
Produktionsstandorten funktionelle Verpackungen, in denen Ihre
Produkte gut und sicher untergebracht werden können.

With over 20 years of experience in the business and comprehensive technical expertise Demareis GmbH provides the perfect
packaging. At select production sites Demareis GmbH uses a mix of
experienced experts and competent management staff to produce
functional packaging, in which your products can be kept safely
and securely.

Mit Niederlassungen in Nord- und Süddeutschland beliefern wir
zuverlässig und schnell unsere Kunden in ganz Europa und bringen
mit optimalen Verpackungen ganze Produktlinien in Form.

With branches in North and South Germany we quickly and reliably
supply our customers throughout Europe and get entire product
lines into shape with the perfect packaging.
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Individuelle Lösungen
Custom solutions
Ganzheitliches
Projektmanagement

Integrated
project management

• vom ersten Beratungsgespräch
bis zur Lieferung Ihrer fertigen
Verpackung
• mit Kompetenz und Know How
• optimierte Lösungen und
Prozesse

• From the ﬁrst consultation
to the delivery of your ﬁnished
packaging
• With competence and
expertise
• Optimized solutions and
processes

Verschluss / Applikation*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schraubverschluss
Prellverschluss
Zerstäuber
Sprühpistole
Pumpe
Klappscharnierverschluss
Kindersicherheitsverschluss
Originalitätsverschluss
Dosierverschluss

Closure / applicator*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material*
•
•
•
•
•

PVC
PET
PP
PE-HD
PE-LD

Öffnung*

Material*
•
•
•
•
•

• Gewindegröße:
12 mm bis 90 mm

PVC
PET
PP
PE-HD
PE-LD

Opening*
• Thread size:
12 mm bis 90 mm

Maße*
•
•
•
•

Höhe: 150 mm
Breite: 80 mm
Durchmesser: 80 mm
Länge/Tiefe: 155 mm

Dimensions*
•
•
•
•

Height: 150 mm
Width: 80 mm
Diameter: 80 mm
Length/depth: 155 mm

Screw cap
Jay cap
Spray top
Triggers
Pump
Flip top closure
Childproof closure
Tamper-evident cap
Dosage cap

Form*
Farbe*

Inhalt*

• klar
• blau
• grün

• Volumen: 3 ml
• Volumen: 400 ml
• Volumen: 2500 ml

Colour*

Volume*

• colourless
• blue
• green

• Volume: 3 ml
• Volume: 400 ml
• Volume: 2500 ml

•
•
•
•

Rundﬂasche
Vierkantﬂasche
Ovalﬂasche
Formﬂasche

Shape*
•
•
•
•

Round bottle
Rectangular bottle
Oval bottle
Shaped bottle

* Bei den aufgeführten Angaben handelt es sich nur um Beispiele. DEMAREIS produziert Flaschen ganz nach Ihren Wünschen.
* The information shown here are just examples. DEMAREIS produces bottles tailored to your needs.

Tel. +49 (0)6061 / 96997-0
Fax +49 (0)6061 / 96997-20
Mail: info@demareis.com

www.demareis.com

Behälter und Zubehör nach Maß
Custom containers and accessories

DEMAREIS hat’s
Wenn eine Verpackung technisch realisierbar ist, können Sie diese
bei uns bekommen. Ohne Wenn und Aber. Wir kümmern uns um Sonderverpackungen ebenso, wie um die Veredelung Ihrer gewünschten Behälter oder das Anbringen praktischer Applikationen. Auch
spezielle Sondermaterialien sind keine Hürde für uns, sondern eine
Herausforderung. Sprechen Sie uns einfach an.

DEMAREIS has what you need
If packaging is technically feasible, you can get it from us. With
no ifs or buts. We also take care of special packaging, such as the
ﬁnishing of the containers you want or the addition of practical
applicators. Even special materials pose no obstacles, but a challenge to us. Get in touch with us.

Kompetent & ﬂexibel

Competent & ﬂexible

Neben unserem Basissortiment bieten wir individuelle Lösungen,
die bis ins Detail Ihren Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden.
Und die Grenzen setzen dabei Sie allein. Denn unsere kompetenten
Mitarbeiter realisieren Ihre Wünsche im Rahmen des Möglichen.
Ganz gleich ob es sich um veredelte Wunschverpackungen handelt,
spezielle Unterverpackungen oder individuelle Kommissionierungen: Wir setzen Ihre Ansprüche um – mit einer rundum
perfekten Verpackung.

In addition to our basic product range we offer custom solutions to
meet your requirements and needs down to the smallest detail.
And you alone set the limits on this. Because our competent staff
will meet your needs within the realm of what’s possible. No
matter if it’s ﬁnished custom packaging, special inner packaging or
custom picking: We satisfy your demands – with all-round
perfect packaging.

Die DEMAREIS GmbH fertigt Ihre Aufträge auf den modernsten
Maschinen – passgenau nach Maß natürlich. Dadurch erhalten Sie
hochwertige Produkte und proﬁtieren von einer uneingeschränkten
Flexibilität, sowie beinahe unerschöpﬂicher Vielfalt.

DEMAREIS GmbH manufactures your orders on state-of-the-art
machines – custom tailored of course. This allows you to get highquality products and beneﬁt from unrestricted ﬂexibility and nearly
inexhaustible variety.
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Standard-Flaschen in allen Variationen
Standard bottles of all kinds
Rundﬂaschen
Round bottles

Rundﬂaschen
Round bottles

Rundﬂaschen
Round bottles

In unserem reichhaltigen Angebot können Sie
aus einer Vielzahl von zylindrischen Rundﬂaschen wählen. Material: PE
Fassungsvermögen: 30ml bis 1000ml.
Gewindegrößen: 18mm - 50mm

Die kleinen, praktischen Probeﬂäschchen sind
für viele Zwecke einsetzbar.
Material: PE
Fassungsvermögen: 3ml bis 50ml
Gewindegrößen: 12mm - 18mm

Unsere Rundﬂaschenserie erhalten Sie in
verschiedenen Farben und Größen.
Material: PE
Fassungsvermögen: 100ml bis 1000ml
Gewindegrößen: 28mm - 32mm

In our vast range you can choose from a variety of cylindrical round bottles.
Material: PE
Capacity: 30ml to 1000ml.
Thread sizes: 18mm - 50mm

The small and practical sample bottles can be
use for many purposes.
Material: PE
Capacity: 3ml to 50ml
Thread sizes: 12mm - 18mm

You can get our round bottle series in a variety of colours and sizes.
Material: PE
Capacity: 100ml to 1000ml
Thread sizes: 28mm - 32mm

Formﬂaschen
Shaped bottles

PET Flaschen
PET bottles

PET Flaschen
PET bottles

Wir führen Formﬂaschen in den unterschiedlichsten Ausführungen und Materialien, die
wir individuell oder aus vorhandenen Werkzeugen fertigen.
Material / Fassungsvermögen /
Gewindegrößen: unterschiedlich, auf Anfrage

Die durchsichtigen Rundschulterﬂaschen
eignen sich besonders für dekorative
Inhalte.
Material: PET
Fassungsvermögen: 100ml bis 1000ml
Gewindegrößen: auf Anfrage

Wählen Sie aus unserem großen Angebot von
Kosmetikﬂaschen. Erhältlich mit Schrauboder Snap-on-Gewinde und mit vielen Pumpenaufsätzen. Material: PET
Fassungsvermögen: 250ml bis 500ml
Gewindegrößen: 18mm bis 28mm

We carry shaped bottles in a wide variety of
designs and materials that we custom produce
or make from existing tools.
Capacity / Material / Thread sizes:
various, on request

The clear glass round shoulder bottles are particularly well-suited for decorative contents.
Material: PET
Capacity: 100ml to 1000ml
Thread sizes: on request

Select from our large range of cosmetics bottles. Available with screw or snap-on caps and
many pump dispensers.
Material: PET
Thread sizes: 18mm to 28mm
Capacity: 250ml to 500ml

Tel. +49 (0)6061 / 96997-0
Fax +49 (0)6061 / 96997-20
Mail: info@demareis.com
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Werkzeuge für jeden Anspruch

Tools for every requirement

Bei DEMAREIS erhalten Sie neben der riesigen Auswahl aus unserem
Standard-Sortiment immer auch die Möglichkeit, Ihre Flaschen oder
Behälter ganz nach Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen fertigen
zu lassen. Für die Produktion Ihrer Behälter stehen uns eine Reihe
Werkzeuge zur Verfügung, die wir schnell und kostengünstig für Sie
einsetzen können.

Besides the huge selection from our standard assortment at
DEMAREIS you always have the option of having your bottles and
containers made completely according to your ideas and needs.
We have a range of available tools we can use to quickly and inexpensively produce your containers.

Selbst wenn Ihre Wünsche außerhalb der Standards liegen, können
wir die entsprechenden Werkzeuge kostengünstig für Sie auﬂegen
lassen. Sofern Ihre Wünsche möglich sind, werden wir sie auch realisieren. Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie umfassend.

Even if your requirements fall outside the standards, we can
inexpensively provide the right tools for you. If your needs lie
within the realm of the possible, we can meet them. Get in touch
with us. We offer comprehensive consulting and advice.
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Die Vielfalt in Flaschen
The diversity of bottles
Ovalﬂaschen
Oval bottles

Sprühﬂaschen
Spray bottles

Vierkantﬂaschen
Rectangular bottles

Gerne produzieren wir Ihnen ovale Flaschen
in den unterschiedlichsten Ausführungen. Ein
Standardsortiment ohne Neuauﬂage
des Werkzeuges ist lieferbar. Material: PE,
Fassungsvermögen: 25ml bis 200ml
Gewindegrößen: auf Anfrage

Wählen Sie aus formschönen Sprühﬂaschen.
Wir führen auch runde Sprühﬂaschen
mit Höcker.
Material: PE
Fassungsvermögen: 250ml bis 1000ml
Gewindegrößen & Aufsätze: auf Anfrage

Vierkantﬂaschen erhalten Sie bei uns mit
Seitenriffelung, Raute oder auch ganz glatt,
mit Sichtstreifen oder komplett eingefärbt.
Material: auf Anfrage
Fassungsvermögen: 30ml bis 2500ml
Gewindegrößen: 18mm - 80mm

We’d be happy to produce oval bottles for you
in a variety of designs. A standard assortment
is available without redesigning the tool.
Material: PE
Capacity: 25ml to 200ml
Thread sizes: on request

Select from beautifully shaped spray bottles.
We also carry round spray bottles with humps.
Material: PE
Capacity: 250ml to 1000ml
Thread sizes & attachments on request

You can get rectangular bottles from us, with
side ﬂuting, diamond shapes or smooth, with
see-through windows or completely coloured.
Material: on request
Capacity: 30ml to 2500ml
Thread sizes: 18mm - 80mm

PET Flaschen
PET bottles

Unsere PET Flaschen sind passend für alle
gängigen Tropfverschlüsse oder Zerstäuber.
Lieferbar in klar, weiß, braun, blau und grüntransparent.
Material: PET
Fassungsvermögen: 10ml bis 50ml
Gewindegrößen: GL 18
Our PET bottles are suitable for all common
dropper caps or spray tops. Available in clear,
white, brown, blue and green transparent.
Material: PET
Capacity: 10ml to 50ml
Thread sizes: GL 18
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Wir legen Wert auf Qualität
We value quality

Ausgesuchte Materialien
Unsere Flaschen und Behälter werden ausschließlich nach den qualitativen Standards der Industrie hergestellt. Die Materialien werden
sorgfältig gewählt und entsprechen immer den jeweiligen Anforderungen an das Produkt. Bei uns erhalten Sie immer genau das, was
Sie auch wirklich benötigen – garantiert.

Selected materials
Our bottles and containers are exclusively made according the
quality standards of the industry. The materials are carefully selected and always meet the requirements for each product. From us
you always get exactly what you really need – guaranteed.

Präzision in Perfektion

Precision in perfection

Bei uns steht nicht nur der Werkstoff an erster Stelle, sondern auch
die hochwertige Fertigung. Schließlich wollen wir Ihnen die perfekte Verpackung liefern und um diese zu produzieren, legen wir
uns richtig ins Zeug für Sie. Proﬁtieren Sie unmittelbar von unserer
Erfahrung auf dem Markt und entscheiden Sie sich mit unseren
Produkten für echte Qualität.

We give top priority to not only the materials used, but also to highquality manufacturing. After all, we want to supply you the perfect
packaging and in order to produce it we really work ﬂat out for you.
Beneﬁt directly from our experience on the market and choose our
products for true quality.

Wir legen zudem besonderen Wert auf kompetente Mitarbeiter, die
sich zu jeder Zeit ﬂexibel um Ihre Wünsche kümmern. Sei es bei
der Planung, bei der Produktion oder bei der Auslieferung Ihrer Flaschen und Behälter. Bei DEMAREIS sind Sie in den besten Händen.

We especially value competent employees who ﬂexibly cater
to your wishes at all times. Be it the planning, production or
delivery of your bottles and containers, you will be in good hands
at DEMAREIS.
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Dosen für alle Fälle
Jars for every purpose
Weithals Dosen
Wide-mouth square jars

Extrusionsgeblasene Dosen
Extrusion blow jars

Chemikalienﬂaschen
Chemical bottles

Vierkantdosen bieten dank ihrer großen
Öffnung eine gute Entnahmemöglichkeit
des Inhalts.
Material: PE
Fassungsvermögen: 100ml bis 2500ml
Gewindegrößen: auf Anfrage

Unsere Dosen in runder Ausführung eignen sich
besonders gut für feste Stoffe.
Material: PE
Fassungsvermögen: 20ml bis 1800ml
Gewindegrößen: auf Anfrage

Wir führen eine große Auswahl an Chemikalienﬂaschen mit Originalitätsgewinde in
Weithals- und Enghalsausführung.
Material: PE
Fassungsvermögen: 50ml bis 5000ml.
Gewindegrößen: auf Anfrage

Due to their wide mouths square jars make it
easy to remove their contents.
Material: PE
Capacity: 100ml to 2500ml
Thread sizes: on request

Our round jars are particularly well-suited for
solid materials.
Material: PE
Capacity: 20ml to 1800ml
Thread sizes: on request

We carry a large selection of chemical bottles
with tamper-evident threads in wide-mouth
and narrow neck designs.
Material: PE
Capacity: 50ml to 5000ml.
Thread sizes: on request

Gespritzte Dosen
Injection moulded jars

Unsere gespritzten Dosen sind teilweise mit
Originalitätssicherung lieferbar. Das Gewinde ohne Verjüngung erlaubt eine optimale
Restentleerung.
Fassungsvermögen: 5ml bis 1500ml
Material/Gewindegrößen: auf Anfrage
Our injection-moulded jars are partially
available with tamper-evident closures. The
thread without narrowing enables remaining
material to be easily removed.
Capacity: 5ml to 1500ml
Material/thread sizes: on request

Tel. +49 (0)6061 / 96997-0
Fax +49 (0)6061 / 96997-20
Mail: info@demareis.com
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Logistik
Logistics

Die Verpackungen sind fertig. Und nun?

The packaging is ﬁnished. Now what?

Diesem Problem brauchen Sie sich nicht stellen, denn auf Wunsch
übernehmen wir das gesamte Management und sämtliche logistische
Fragestellungen Ihrer Projekte und liefern perfekte Antworten mit
denen Sie zufrieden sein werden. Mit unseren Lagern und Vertriebspunkten in Nord- und Süddeutschland liefern wir schnell, günstig
und ﬂexibel – europaweit.

You don’t have to face this problem, because if you want we‘ll take
care of all management and logistics issues related to your projects
off your hands and give you the perfect answers that you’ll be satisﬁed with. With our warehouses and distribution centres in North
and South Germany we delivery quickly, inexpensively and
ﬂexibly - throughout Europe.

Ganzheitlich in allen Fragen

Full service in all matters

Uns liegt es besonders am Herzen, dass Sie zu jedem Zeitpunkt
unserer Zusammenarbeit bestens betreut werden. Deshalb dürfen
Sie sich bei uns auf einen ganzheitlichen Service freuen, der alle realisierbaren Wünsche berücksichtigen wird. Wir freuen uns auf Sie.
Freuen Sie sich schon jetzt auf unsere Flaschen und Dosen, sowie
umfangreiches Zubehör.

For us it is of particular importance that you are well looked after
at all times in our working relationship. That’s why you can look
forward to full service, taking all of your practicable wishes. We
look forward to working with you. You can look forward to our
bottles and jars as well as a wide range of accessories.

DEMAREIS
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Zubehör - Perfekt gewählt
Accessories - the perfect choice

Schraubverschlüsse

Fingerzerstäuber

Cremespender

Sprühpistolen

Bei den Schraubverschlüssen
können Sie aus verschiedenen
Ausführungen wählen. Wir führen
Verschlüsse mit Innenkonus,
Schaumeinlage oder Siegelfolien,
mit Originalitätsverschluss oder
Kindersicherung. Material: PE/PP,
Gewindegrößen: 12mm bis 80mm

Wir führen weiße und farbige Zerstäuber für jeden Einsatzzweck
mit einem Gewinde von 16mm bis
28mm oder als Grimpmündung.
Des Weiteren sind Up-side-downAusführungen für alle Gewindegrößen vorhanden.
Material: PE/PP

Wählen Sie aus vielen Lotionpumpen mit unterschiedlichen
Köpfen und Verschlussgrößen.
Die Pumpen sind mit einer Ausbringung von 1,2/1,7/2,0 und
3ml pro Hub erhältlich.
Material: PE/PP, Gewindegrößen: 24mm bis 38mm

Bestellen Sie passend zu Ihren
Flaschen auch gleich hochwertige Sprühpistolen zu günstigen
Preisen. Wir verfügen über ein
riesiges Angebot. Sprechen Sie
uns an.
Material: PE/PP
Gewindegrößen: 24mm und 28mm

Screw caps

Fingertip sprayers

Dispenser

Triggers

You can choose from many
different designs of our screw
caps. We carry caps with bubble
tops, foam inserts and sealing
ﬁlms with tamper-evident or child
safety closures.
Material: PE/PP,
Thread sizes: 12mm to 80mm

We carry white and coloured
spray tops for every application
with a thread of 16mm to 28 mm
or crimp neck. Upside down
designs are available for all
thread sizes.
Material: PE/PP

Choose from many lotion pumps
with different head and closure
sizes. The pumps are available
with an output of 1.2, 1.7, 2.0
and 3ml per stroke.
Material: PE/PP
Thread sizes: 24mm to 38mm

Order high-quality triggers matching your bottles at reasonable
prices. We have a huge assortment. Contact us.
Material: PE/PP
Thread sizes: 24mm and 28mm

Klappscharnierverschlüsse

Disc Top Verschlüsse
Wir haben eine große Auswahl an
verschiedenen Disc Top Verschlüssen auf Lager. Entscheiden Sie
sich zwischen weißen, farbigen
oder metallisierten Ausführungen.
Material: PE/PP
Gewindegrößen: 18mm bis 28mm

Klappscharnierverschlüsse
Prellversion

Dosierverschlüsse

Wir liefern Ihnen hochwertige
Klappscharnierverschlüsse für
Kosmetik oder Reinigungsmittel
mit verschiedenen Öffnungen für
alle gängigen Gewinde.
Material: PE/PP
Gewindegrößen: 18mm bis 32mm

Flip top closures

Disc top cap

We supply high-quality ﬂip
top closures for cosmetics and
cleaning agents with a variety of
openings for all common threads.
Material: PE/PP
Thread sizes: 18mm to 32mm

We have a large selection of
different disc top caps in stock.
Choose from white, coloured or
metallic designs.
Material: PE/PP
Thread sizes: 18mm to 28mm

Tel. +49 (0)6061 / 96997-0
Fax +49 (0)6061 / 96997-20
Mail: info@demareis.com

Bei uns erhalten Sie eine große
Auswahl an Prellverschlüssen für
PET Flaschen oder Kosmetik-Flaschen aus PE. Die Verschlüsse sind
praktisch und vielseitig einsetzbar. Material: PE/PP

Flip top closures
jaycap version

Wir liefern eine große Auswahl an
Verschlüssen mit unterschiedlichen Gewinden passend zu Ihren
Flaschen.
Material: auf Anfrage
Gewindegrößen: auf Anfrage

Dosage caps

From us you can get a large selection of jaycap designs for PET
bottles or PE cosmetics bottles.
These are practical caps that can
be used in many different ways.
Material: PE/PP

We supply a large selection of
caps with different threads matching your bottles.
Material: on request
Thread sizes: on request

www.demareis.com

Kontakt
Contact
DEMAREIS GmbH
Erbacher Str. 43-45
D-64720 Michelstadt

DEMAREIS

Telefon
Telefax

+49 (0)6061 / 96997-0
+49 (0)6061 / 96997-20

Phone
Fax

+49 (0)6061 / 96997-0
+49 (0)6061 / 96997-20

E-Mail:
Web:

info@demareis.com
www.demareis.de

