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KOMPETENZ IN DOSEN
METAL PACKAGING IS OUR BUSINESS
Suchen Sie Metallverpackungen zu attraktiven Preisen, die mit der Zuverlässigkeit eines
deutschen Unternehmens produziert werden? LK-PremiumPack ist Ihr Direkt-Lieferant
von dekorativen Dosen mit langjähriger Erfahrung.
Are you looking for metal packaging at attractive prices that is produced with the reliability of a German company? LK-PremiumPack is your experienced partner for the direct
supply of premium decorative tins.

Wir bieten Experten-Beratung zu kreativen Schmuckdosen. Profitieren Sie von unseren
Innovationen bei der Entwicklung, deutschem Engineering, Top-Qualität in der Fertigung
und einer vermutlich einmaligen systematischen Qualitätskontrolle über den gesamten
Fertigungsprozess. Ob funktionale Blechdosen oder Geschenkverpackungen – wir finden
die passende Lösung für Sie.

Lothar Künzig, Geschäftsführer

We offer expert consulting services around creative metal packaging solutions. Benefit
from our innovative development process, German engineering, superior production quality and systematic quality control throughout the entire manufacturing process that is
likely found nowhere else in the industry. Whether functional metal tins or gift packaging
– we will find the right solution for you.
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INDIVIDUELLE DOSEN
CUSTOMIZED TINS
Eine Verpackung erhält erst durch eine Individualisierung ihren ganz eigenen Charakter.
Mit einer persönlichen Gestaltung geben Sie Ihrem Produkt ein „Gesicht“ und Wiedererkennungswert. Die Attraktivität der Verpackung verschafft den entscheidenden Vorteil
im Wettbewerb und sorgt für größere Aufmerksamkeit am Point of Sale.
Customization is what gives packaging a character of its own and makes it stand out.
A personalized design gives your product a “face” with recognition value. Attractive
premium packaging offers a significant competitive advantage and attracts greater
attention at the point of sale.

VEREDELUNG
FINISHING

GEWÜRZDOSEN

VORRATSDOSEN

KAFFEEDOSEN

TABAKDOSEN

TEEDOSEN

GETRÄNKEDOSEN

KEKSDOSEN

GESCHENKVERPACKUNGEN

• Druck
• Lackierung
• 3D Prägung
• Verschlusstechniken
• Inlays
• Accessoires
• Printing
• Lacquer
• 3D-Embossing
• Closures
• Inlays
• Accessories
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DOSEN SHOP
STOCK TINS
LK-PremiumPack bietet in diesem Online-Shop ein Sofortlieferprogramm mit hochwertigen dekorativen Metalldosen ausschließlich für gewerbliche Kunden und Selbständige.
Hier finden Sie eine ständig wachsende Auswahl an Metalldosen, die Sie ohne eigene
Bedruckung auch in Kleinmengen direkt ab Lager bei uns bestellen und online günstig
kaufen können.
In our B2B Online-Shop you can find a stock assortment of high quality decorative tins.
You can order these tins unprinted, in small quantities and at low cost directly online.

WWW.LK-PREMIUMPACK.DE

DOSENFORMEN
TIN SHAPES

RECHTECKIGE DOSEN

QUADRATISCHE DOSEN

RUNDE DOSEN

OVALE DOSEN

SONDERFORMEN

DIN-FORMATE
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PRODUKTION
PRODUCTION
Zu Beginn eines Projektes besprechen Sie Ihre Vorstellungen mit einem kompetenten
Ansprechpartner bei LK-PremiumPack. Anhand von verfügbaren Dosenmustern oder zu
erstellenden Zeichnungen konkretisieren wir Ihre Vorgaben und veranschaulichen die
Umsetzung. Nach erfolgtem Auftrag fertigen wir bedruckte und geformte Freigabemuster
für Sie. Diese visualisieren das endgültige Produkt.
At the beginning of a project, you discuss your ideas with one of LK-PremiumPack’s competent contacts. Based on available samples or drawings, we will detail your requirements
and illustrate the implementation. Once your order is placed, we manufacture fully shaped
and printed samples for your approval.

Freigabe
4 Wochen
Muster/Werkzeug

10 – 12 Wochen
Druck/Produktion/Transport

Anlieferung
beim Kunden
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SERVICE UND QUALITÄT
Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit haben bei LK-PremiumPack oberste Priorität
und bestimmen unser Handeln.
INDIVIDUELLE, KOMPETENTE BERATUNG
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und hohen Kompetenz in der Beratung
zum Thema Metallverpackungen.
QUALITÄT
Mit unserem eigenen Team im Werk in China sichern wir eine wohl einmalige systematische
Qualitätskontrolle über den gesamten Prozess.
SERVICE UND ZUBEHÖR
Zu unserem Angebot gehört weit mehr als nur die Produktion von Dosen, z.B. auch auch
das „Innenleben“ Ihrer Dose wie Schaumstoffeinlagen, Sortiereinlagen, Trays oder spezielle
Versandverpackungen bzw. Displays für den POS.

SERVICE AND QUALITY
Customer satisfaction and reliability are top priorities at LK-PremiumPack and inspire
our actions as a company.
CONSULTING EXPERTISE
Benefit from our many years of experience and consulting expertise when it comes to
metal packaging.
QUALITY
With our own team at the factory in China, we conduct a systematic quality control process
that is likely the only one of its kind in the metal packaging industry.
SERVICE & ACCESSORIES
Do you need components such as foam inserts, trays or inlays for the inside of your tin?
Or would you like specific shipping packaging or displays? Our service portfolio includes
much more than just metal tins.
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PRODUKTIONSPARTNER
PRODUCTION PARTNERS
• Wir streben dauerhafte und faire Beziehungen in der Lieferkette an
• Wir vermitteln Know-How, Qualitätsdenken und unsere Wertvorstellungen von Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und sozialer Verantwortung
• Wir setzen uns aktiv für die ständige Verbesserung von Arbeitsbedingungen, sozialen
Standards und umweltbewusstem Handeln bei unseren Produktionspartnern ein
• We strive for lasting, mutually supportive relationships throughout our supply chain
• W
 e promote know-how and an emphasis on quality as well as our values regarding
reliability, honesty and social responsibility
• W
 e actively promote the constant improvement of working conditions, social
standards and environmental awareness among our production partners

SOZIALE VERANTWORTUNG
SOCIAL RESPONSIBILITY
Unternehmerisches Handeln darf sich nicht auf Gewinnstreben beschränken. Die Berücksichtigung von Umweltbelangen und sozialen Aspekten gegenüber Produktionspartnern,
Kunden und Mitarbeitern ist uns ein wichtiges Anliegen.
Business activities cannot just be
limited to the pursuit of profit. Attention to environmental and social
concerns in respect to our manufacturing partners, customers and
employees is very important to us.
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UNTERNEHMEN
COMPANY
Wir verstehen uns als verantwortungsbewusstes, inhabergeführtes Familienunternehmen
und sichern uns dadurch Unabhängigkeit, Kontinuität und Flexibilität. Wir handeln ethisch
und verantwortungsbewusst gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern, der Gesellschaft
und der Umwelt.
We are a responsible, family-owned & operated business, which enables independence,
continuity and flexibility. We act ethically and responsibly towards our employees,
business partners, society and the environment.

REFERENZEN
REFERENCES

SIE HABEN DIE WAHL!
THE CHOICE IS YOURS!

We are happy to help you with the development and design of your decorative tin and offer customized tins starting at just 3,000 units. Furthermore
we offer you a comprehensive range of existing formats in our Online Shop.

WWW.LK-PREMIUMPACK.DE

KONTAKT
LK-PremiumPack GmbH + Co. KG

Fon +49 871 4306564-0

Landshuter Str. 59

Fax +49 871 4306564-9

84030 Ergolding

info@lk-premiumpack.de

Germany

www.lk-premiumpack.de

JANDA+ROSCHER, Die WerbeBotschafter

Gern unterstützen wir Sie bei der Entwicklung und Gestaltung Ihrer Dose.
Bereits ab 3.000 Stück fertigen wir individuelle Schmuckdosen.
Wir bieten Ihnen außerdem ein umfangreiches Sortiment an bestehenden
Formaten in unserem Onlineshop.

