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“It is our drive to always give you  
the best possible performance!”
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Verpackung 
vorausdenken
Thinking ahead 
in packaging
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Innovationen für 
höchste Ansprüche
Innovations for the  
highest demands

Mehr als 70 Jahre Erfahrung 
und Innovationskraft 
haben Joma international 
als Spezialisten für 
Kunststoffverpackungen 
etabliert. Produkte von Joma
sind vielseitige, hochwertige 
und hochfunktionelle 
Verpackungslösungen, 
entwickelt für die höchsten 
Anforderungen unserer 
Kunden. 

More than 70 years of 
experience and innovative 
strength have internationally 
established Joma as an 
expert in plastic packaging 
solutions. Joma products are 
versatile, highly functional, 
premium packaging solutions, 
developed to meet the 
highest requirements of  
our customers.

“With our innovations, we want  
to generate added value for you.”
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Growing side by side:  
Your continuous progress  
is our strength

We are faced with many new challenges 
in today’s packaging industry. We must 
treat existing resources in a sustainable 
and responsible manner. Above all, we 
must meet the rapid developments in 
digitalisation and globalisation head-on.

With astute investments over the past 
years we have aligned our technological 
infrastructure to meet future 
requirements.

Joma has a range of state-of-the-art 
automated injection moulding and 
assembly units at their disposal to meet 
the increasing demands from all over the 
world.

With a process reliability far above the 
industry average and our increased 
specialisation in functional packaging 
solutions, our focus is the growth and 
progress of our customers in over 50 
countries world-wide.

Gemeinsam wachsen: 
Ihr stetiger Fortschritt ist 
unsere Stärke

Heute stehen wir in der Verpackungs-
industrie vor vielen neuen Heraus-
forderungen. Wir müssen nachhaltig und 
verantwortungsvoll mit vorhandenen 
Ressourcen umgehen. Und wir müssen uns 
vor allem den rasanten Entwicklungen der 
Digitalisierung und Globalisierung stellen.

Mit klugen, vorausschauenden 
Investitionen in den vergangenen 
Jahren haben wir unsere technologische 
Infrastruktur auf die zukünftigen 
Anforderungen ausgerichtet.

Für die wachsenden weltweiten 
Anfragen stehen Joma heute eine Reihe 
hochmoderner automatisierter Spritzgieß- 
und Montageanlagen zur Verfügung.

Mit einer Prozesssicherheit weit über  
dem Branchendurchschnitt und unserer  
gewachsenen Spezialisierung auf 
funktionelle Verpackungslösungen haben 
wir stets das Wachstum und den Fortschritt 
unserer Auftraggeber in über 50 Ländern 
der Welt im Fokus.

Strenge Hygiene-Auflagen, die 
gewissenhafte Auswahl unserer 
Rohmaterialien und die Nach-
verfolgbarkeit unserer Abläufe  
sind ein wesentlicher Grundstein 
unseres Erfolges. 

Strict hygiene regulations, the 
conscientious selection of our 
raw materials and the traceability 
of our processes are major 
cornerstones of our success.

Grundpfeiler unseres Erfolges: 
Offenheit für Neues, hoch-
spezialisiertes Know-How, 
Verständnis und Liebe zum Detail.

The cornerstones of our 
success: openness to new ideas, 
highly-specialised know-how, 
understanding and attention to 
detail.
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In mehreren Produktions-
hallen fertigen wir auf 
hochmodernen Spritzgieß- 
und Montageautomaten 
Millionen hochpräzise 
Kunststoffprodukte für 
den weltweiten Markt. 
Unsere gesamte technische 
Infrastruktur beziehen wir 
aus eigener und heimischer 
Erzeugung. Wir verarbeiten 
ausschließlich zertifizierte  
Rohstoffe vorwiegend 
europäischer Herkunft und 
nachhaltige Bio-Kunststoffe.

We make millions of high-
precision plastic products 
for the worldwide market 
with state-of-the-art 
injection moulding and 
assembly units in several 
production halls. All our 
technical infrastructure 
originates either from our 
own production or locally. 
We exclusively work with 
certified raw materials of 
predominantly European 
origin and sustainable 
bioplastics.
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Keimarme, vollklimatisierte Produktion 
Reinraumklasse ISO 7,
7 vollautomatisierte, teilweise variabel   
gestaltete Montageanlagen

Low-germ, fully air conditioned  
production facility, ISO 7 class cleanroom,
7 fully automated, partially variable 
assembly systems

Highest precision  
in every detail
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Qualität bedeutet 
kontinuierliche 
Kontrolle.

Quality means 
continuous 
monitoring.

Die Zertifizierungen unseres 
Betriebs bestätigen die  
hohen Standards in all  
unseren Prozessen. Sie  
gewährleisten uns eine 
maximal ausfallsichere 
Produktion und unsere 
hohen Umwelt- und Sozial-
maßstäbe. 

Our company’s certifications  
attest to the high standards 
of all our processes. They 
ensure our virtually fail-safe 
manufacturing process and 
our high environmental and 
social standards.
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Wir arbeiten an 
der Realisierung 
Ihrer Ziele – an 
kundenspezifischen 
Varianten unseres 
Standardsortiments 
oder völlig neuen 
Innovationen.

We work hard to 
achieve your goals –  
from customised 
variations of our 
standard range 
to brand-new 
innovations.

Vom Standard  
zur Exklusivität 

Wir verstehen die Bedürfnisse und 
Erwartungen unserer Auftraggeber und 
deren Kunden. Joma Produkte sind daher 
nicht nur in ihrer Anwendung überlegen, 
sie unterstützen und optimieren auch die 
weiteren Verarbeitungsprozesse.

Um unser Angebot und unsere Leistungen 
weiter zu verbessern, verfolgen unsere 
Designer und Ingenieure konsequent neue 
Ideen. Impulse unserer Kunden entwickeln 
wir partnerschaftlich zu ausgereiften, 
marktfähigen Produktkonzepten.

Ideen mit Potenzial stehen am Anfang 
jedes Erfolgsproduktes – am Ende steht  
die Zufriedenheit des Anwenders.

From standard  
to custom-made

We understand the needs and 
expectations of our clients and their 
customers. Therefore, Joma products  
are superior not only in their application, 
they also support and optimise further 
processing.

To further improve our offer and our 
services, our designers and engineers are 
consistently pursuing new ideas. 

Together with our customers, we develop 
their requests into well-engineered, 
marketable product concepts.

Ideas with potential stand at the beginning 
of every successful product – the user’s 
satisfaction at the end.
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DuoFlapperCap 

Die vielseitige Neuerfindung 
des klassischen Streu-
verschlusses – intelligent, 
flexibel und hochfunktionell.

The versatile reinvention of the 
classic shaker top – intelligent, 
flexible and highly functional.

Gewürzmühle 
Spice Grinder 

Eine der weltweit erfolg-
reichsten und besten 
Gewürzmühlen mit 
verschiedenen Mahlwerken 
aus Kunststoff oder Keramik 
und in mehreren Designs.

One of the best and most 
popular spice grinders 
worldwide with different 
grinding mechanisms and in 
several designs.

Unser Sortiment ist ein 
wachsendes System perfekt 
aufeinander abgestimmter 
Produkte – für die Lebens- 
mittelindustrie, die 
pharmazeutische und 
chemisch-technische 
Industrie. Finden Sie immer 
die optimale Lösung für Ihre 
Anforderungen!

Our product range is a 
growing system of perfectly 
coordinated products – 
for the food industry, the 
pharmaceutical and chemo-
technical industries. Find 
the best solution for your 
requirements every time!

Sortiment 
Product range
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Creme Dispenser 
 

Unser innovativer, hygienischer 
Pumpenspender ist dreifach 
dosierbar und erlaubt die 
restlose Leerung des Behälters.

Our innovative, hygienic pump 
dispenser has a three-level 
output setting and allows for 
complete emptying of the 
container.

Securibox®  

Seit über 40 Jahren  
unangefochten das perfekte  
Verpackungssystem, mit 
Füllgrößen von 17ml bis 1,8l 
und zahlreichen Erweiterungen.

Unchallenged for over 40 years, 
it is the perfect packaging 
system with a range from 17ml 
to 1.8l and multiple add-ons.

GMP
„Good Manufacturing Practice“-
Richtlinien (Gute Herstellpraxis) 
der WHO gewährleisten die 
Produktion unter höchsten 
Qualitätsanforderungen der 
pharmazeutischen Industrie 
entlang der Wertschöpfungskette.

GMP
Following the “Good Manufactu-
ring Practices” guidelines of 
the WHO allows us to ensure 
the highest quality standards 
of the pharmaceutical industry 
throughout the entire value chain.

ISO 15378:2017
Die Produktion im keimarmen 
Bereich erfolgt gemäß geprüfter 
pharmazeutischer Richtlinien 
(ISO 15378, Primärverpackung für 
Arzneimittel).

ISO 15378:2017
Our low-germ production is 
in accordance with regulatory 
pharmaceutical requirements  
(ISO 15378, primary packaging  
for medical products).

ISO 9001:2015
Seit 1996 ist unser 
Qualitätsmanagement ISO 9001 
zertifiziert.

ISO 9001:2015
Our quality management has been 
ISO 9001 certified since 1996.

HACCP
Durch ein permanentes 
HACCP-konformes Monitoring 
entspricht die Produktion bei 
Joma den höchsten hygienischen 
Ansprüchen.

HACCP
Through continuous HACCP-
compliant monitoring, Joma’s 
production meets the highest 
hygienic standards.

Zertifizierungen 
Certifications
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Verpackung mit 
Verantwortung
Packaging with 
responsibility

Unser neues Joma Nature® Sortiment 
produzieren wir ausschließlich aus 
nachwachsenden, rein pflanzlichen 
Rohstoffen – nachhaltig und CO2-
effizient. Für unsere Umwelt, unsere 
Natur und eine lebenswerte Welt für 
unsere Kinder.

Our new Joma Nature® product range 
is produced exclusively from purely 
plant-based, renewable resources – 
sustainable and nearly CO2-neutral. 
For our environment: we aim to 
protect our natural surroundings 
and secure a liveable world for our 
children.
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Unsere Zukunft 
im Blick 
Taking care  
of our future

Unsere Biokunststoffe – 
umweltbewusst, mit der gleichen 

Funktionalität und herausragenden 
Qualität von Joma.

Our bioplastics – environmentally 
friendly, with the same 

functionality and outstanding 
quality from Joma.

Durch die Verarbeitung 
fossiler Energieträger ist 
die Konzentration von CO2 
in der Erdatmosphäre seit 
Beginn der Industriali- 
sierung stark angestiegen. 
Pflanzen absorbieren CO2  
und sorgen so am wirk-
samsten für die Reduktion des 
Treibhauseffektes. Sie können 
zu wiederverwertbaren 
Kunststoffen verarbeitet 
werden.  

Since the beginning of 
industrialisation, CO2-levels 
in the atmosphere have 
risen sharply due to the 
processing of fossil fuels. 
Plants absorb CO2 and are 
instrumental in the reduction 
of the greenhouse effect. 
They can be processed into 
recyclable plastics.
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Our range of purely  
plant-based, renewable  
raw materials

With Joma Nature®, we offer the new 
classic spice grinder and the Joma 
Securibox® as a sustainable alternative to 
conventional products – while keeping 
the proven functionality and our usual 
outstanding quality. The new classic spice 
grinder is also available in the sustainable 
version in the familiar designs: smooth and 
contoured.

We meet diverse product requirements 
using specific biopolymers. All raw 
materials originate from controlled, 
environmentally friendly and GMO-free 
farming.

This is how we contribute even more to 
improving our ecological footprint with 
Joma Nature®.

Unser Sortiment aus  
rein pflanzlichen, nach-
wachsenden Rohstoffen

Mit Joma Nature® bieten wir Ihnen unsere 
New Classic Gewürzmühle und die Joma 
Securibox® als nachhaltige Alternative 
zu herkömmlichen Erzeugnissen – mit 
der bewährten Funktionalität und in der 
gewohnt herausragenden Qualität.  
Die New Classic Gewürzmühle gibt es 
auch in der nachhaltigen Version in den 
bekannten Ausführungen: glatt und 
geriffelt.

Unterschiedliche Produktanforderungen 
erreichen wir durch den Einsatz 
spezi fischer Biopolymere. Sämtliche 
Rohstoffe stammen aus kontrolliertem, 
umweltbewusstem und gentechnikfreiem 
Anbau. 

Dadurch leisten wir mit Joma Nature® 
einen weiteren Beitrag zur Verbesserung 
unseres ökologischen Fußabdrucks.

Die Securibox® im Joma Nature® 
Sortiment kann allen Standard-
Recycling-Prozessen zugeführt 
werden. Die Gewürzmühlen in 
unserem Joma Nature® Sortiment 
sind kompostierbar.

A part of the Joma Nature® range, 
the Securibox® can be recycled 
through all standard recycling 
processes. All Joma Nature® 
grinders are compostable.
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Praktisch 
unverzichtbar in der 
modernen Küche: 
Joma Gewürzmühlen 
geben dem Menü 
den letzten Schliff.

Almost indispensable 
in any modern 
kitchen: Joma spice 
grinders add the 
finishing touch to a 
menu.

re:thinking plastic 
Gewürzmühle
Spice Grinder
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Gewürz 
mühle 
Spice  
Grinder
Joma-Mahlwerke zählen zu den 
Besten weltweit. Ihre Markteinführung 
vor über zwanzig Jahren war 
revolutionär. Seitdem ist die Familie 
unserer Gewürzmühlen zu einem 
Sortiment angewachsen, das die 
höchsten Anforderungen erfüllt. 

Joma grinders are among the best 
worldwide. Their market launch over 
20 years ago was revolutionary. Since 
then, the family of our spice grinders 
has grown into a product range that 
meets even the highest demands.

17
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Präzision  
in jedem  
Detail
Precision  
in every  
detail

In beständiger 
Entwicklungsarbeit 

haben wir Mahl-
geometrie und 
Mahlverhalten 

unserer Mühlen 
immer weiter 

perfektioniert.  

We continue to 
perfect grinding 

geometry and 
properties of our mills 

through continuous 
development.

Das perfekte Mahlwerk 
für optimales Aroma 

Gewürzmühlen für unterschiedliche 
Gewürzmischungen und Kräuter sind zum 
fixen Bestandteil der modernen Küche 
geworden.  

Die Mahlwerke perfekt auf den jeweiligen 
Inhalt abzustimmen, zählt zu unseren 
Schlüsselaufgaben in der Entwicklung 
unserer hochwertigen Gewürzmühlen.

Denn erst durch die richtige Mühle 
kann sich das Aroma eines Gewürzes 
voll entfalten. Manche Gewürze werden 
besser geschnitten, andere gebrochen 
oder gerissen.

Mit der Joma Gewürzmühle bieten wir 
eine attraktive und umfangreiche Familie 
für alle Ansprüche. Konsumenten schätzen 
täglich ihre hohe Funktionalität und die 
optimale Aromaentfaltung.

The perfect grinding 
mechanism for full flavour

Spice grinders for different spice mixes 
and herbs have become an integral part of 
modern cooking.

To perfectly match the grinding 
mechanism to the respective contents is 
a key component in developing our high-
quality spice grinders.

The flavour of a spice can only fully 
develop by using the right grinder. Some 
spices ought to be cut, others should be 
crushed or torn.

With the Joma spice grinder we offer 
an attractive and comprehensive family 
for all demands. Every day, consumers 
value its high functionality and full aroma 
development.

Hohe Hygiene-Standards
Verarbeitung ausschließlich zertifizierter, 
lebensmittelechter Spezialkunststoffe  
unter HACCP-Standards

High hygiene standards
We only process certified, food-safe special 
plastics, meeting HACCP-standards.
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Anpassungsmöglichkeit 
Auf das Mahlgut abgestimmte Mahlgeometrie 
in Kunststoff oder Keramik (z.B. für harte und 
weiche Gewürze oder Kräuter)

Adaptability
A grinding geometry made of plastics or 
ceramics and tailored specifically to the 
contents (e.g. for hard and soft spices or herbs)

Volle Aromaentfaltung 
Gleichmäßiger Austrag des Mahlguts bei 
gleichzeitiger voller Aromaentfaltung

Full flavour development
Even distribution with full flavour development

Mehrfachverwendung
Die Qualität unserer hochwertigen 
Mahlwerke erlaubt eine wiederholte 
Verwendung.

Multiple use
The durability of our high-quality  
grinders facilitates repeated use.

Zweistufigkeit
Auf Wunsch bieten wir auch  
ein mehrstufiges Mahlwerk an –  
z.B. Grob-/Fein-Einstellung.

Two-stage design
We offer multi-stage grinders if  
desired – e.g. with a coarse/fine setting.

Aroma-Abdeckscheibe 
Wiederverschließbar und auf Wunsch 
individuell mit Ihrem Kundenlogo

Aroma protection lid
Resealable and customisable with  
your company logo upon request

Einwegverwendung
Auf Wunsch wird durch die patentierte 
Rückdrehsicherung oder einen 
Prellverschluss einer Wiederbefüllung 
vorgebeugt.

Single use
If desired, the patented reverse lock  
or a snap-on lid can prevent refilling.

Universal Block Keramik

1×
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Colour
Joma spice grinders can be produced in all 
colours as well as transparent.

Function
The “Crown” and “Cone” versions are available 
with an extra sharp grinder for cutting herbs 
or in a block-geometry for hard regrind. 
These models are alternatively available in 
two diameters (38/41mm). With its all-round 
grinder, “Classic” is our long-proven standard 
grinder, which has now been redesigned:  
The “New Classic” is also equipped with a 
universal grinder and is available in three 
diameters (38/41/43mm).

Farbe
Joma Gewürzmühlen können in allen Farben 
oder transparent produziert werden.

Funktion
Die Ausführungen „Crown“ und „Cone“ bieten 
wir wahlweise mit extra scharfem Mahlwerk 
zum Schneiden von Kräutern oder in einer 
Blockgeometrie für hartes Mahlgut an. Diese 
Modelle sind in den Mündungsdurchmessern 
38 und 41mm erhältlich. „Classic“ ist mit ihrem 
Allround-Mahlwerk unsere lang bewährte 
Standardmühle in 41mm, die nun einem  
Redesign unterzogen wurde: Die „New  
Classic“ ist ebenfalls mit einem Universal-
mahlwerk ausgestattet und ist in den Mündungs-
durchmessern 38/41/43mm erhältlich.

Die New Classic  
Gewürzmühle 
bieten wir auch 
in unserem 
Joma Nature® 
Sortiment aus 
rein pflanzlichen 
Rohstoffen an. 
Unsere umweltbewusste 
Alternative zu herkömm-
lichen Erzeugnissen –  
mit der bewährten 
Funktionalität und in der 
gewohnt herausragenden 
Qualität. Die Gewürzmühle  
in unserem Joma  
Nature® Sortiment  
ist kompostierbar.

The new classic 
spice grinder in 
our Joma Nature® 
range consists of 
purely plant-based 
raw materials.
Our environmentally 
friendly alternative to 
conventional products – 
while keeping the proven 
functionality and our usual 
outstanding quality. Our 
Joma Nature® grinder is 
compostable.

Classic

Crown
Cone Cone Supreme

Ø 41 and Ø 43mm Ø 38 mm

Form, Farbe, Funktion 
Shape, colour, function

New Classic

Shape
Joma spice grinders are available in different 
designs: our classic grinder “Classic”, the elegant 
“Crown” and our elegant model “Cone”. The 
exclusive premium grinder “Cone Supreme” with 
plastic or ceramic grinder is available for the highest 
demands. The latest addition to our family is the 
“New Classic” grinder in two different designs.

Form
Joma Gewürzmühlen gibt es in verschiedenen 
Designs: unsere klassische Mühle „Classic“, 
die formschöne „Crown“ und unser elegantes 
Modell „Cone“. Für höchste Ansprüche ist die 
exklusive Premium-Mühle „Cone Supreme“ mit 
Kunststoff- oder Keramikmahlwerk erhältlich. 
Neuester Familienzuwachs ist unsere „New 
Classic“ Mühle in zwei verschiedenen Designs.
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Material
Wir bieten Behälter in Glas oder PET 
in verschiedenen Größen und Gewinde-
ausführungen an, welche auf die jeweilige 
Gewürzmühle abgestimmt sind. Zusätzlich 
können auf Kundenwunsch individuelle 
Gläsergrößen & Designs realisiert werden. 

Material
We offer a range of glass- and PET-containers 
in different shapes and thread diameters to 
match our grinders. In addition, individual glass 
sizes and designs can be realized on customer 
request.

Mehr Infos zu unseren 
Behältern erhalten Sie 

auf Seite 38.

For more information 
about our containers 

see also page 38.

Gewindeausführung 
Glas als nachfüllbare Version  
in Ø 38/41/43mm erhältlich.

Thread diameters
We offer refillable glass jars  
in Ø 38/41/43mm.

Manipulationsschutz 
Durch den Einsatz unserer 

paten tierten Rückdreh-
sicherung wird ein  

Abnehmen der Gewürz mühle 
wirkungsvoll verhindert. 

Erhältlich in Ø 41mm.

Protection from
manipulation

The use of our patented reverse 
lock effectively prevents 

detaching of the actual grinder.  
Only available in Ø 41mm.

PET
Unsere PET-Behälter sind immer 
nachfüllbar und in Ø 38mm in 
verschiedenen Größen erhältlich. 

PET
PET-containers are always  
refillable and available in  
Ø 38mm and different sizes.
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Der DuoFlapperCap wird 
mit der Mündungsgröße 
41mm für das Joma 
Premium Glas angeboten.

The DuoFlapperCap  
is available in the neck  
size 41mm for the  
Joma Premium Glass.

re:thinking plastic 
DuoFlapperCap
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Mit dem DuoFlapperCap 
haben wir den klassischen 
Streuverschluss neu erfunden. 
Der DuoFlapperCap besticht mit 
hohem Designanspruch und der 
intelligenten Zusammenführung 
von Konsumenten- und 
Verarbeitungsanforderungen.

We have reinvented the classic 
shaker top with the DuoFlapperCap. 
It impresses with its high design 
standard and the intelligent 
combination of customer and 
processing requirements.

23

Duo 
Flapper 
Cap
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Flexibel und  
funktionell
Flexible and 
functional

Die Neuerfindung 
des Streuverschlusses 

Mit dem DuoFlapperCap erweitern wir die 
Produktfamilie rund um die Gewürzmühle 
um eine von Grund auf neu konzipierte, 
bestechend intelligente Linie.

Ein ausgeklügeltes System von 
Dichtelementen garantiert anhaltenden 
Aromaschutz. Im täglichen Gebrauch 
bewährt sich die aktive Verschluss-
Mechanik, die sich bequem mit einer 
Hand bedienen lässt.

Die stilistisch voll integrierte Einbindung 
des Originalitätsschutzes gibt dem 
Konsumenten ein Gefühl der Sicherheit 
und dem Abfüller die Gewissheit der 
ökonomischen Produktion. 

The reinvention  
of the shaker top

Our spice grinder product family grows 
with the DuoFlapperCap – an impressively 
intelligent line with a brand-new design.

A sophisticated system of sealing elements 
ensures lasting flavour protection. The 
active sealing mechanism stands the test 
of daily use and can be operated easily 
with one hand.

Fully integrated within the design, the 
tamper-evident seal gives customers 
security, and bottlers the assurance of 
economical production.
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Aromaschutz
Die ausgeklügelte Anordnung  
von Dichtelementen im Deckel  
gewährleistet auch nach der 
Erstöffnung einen weitreichenden 
Aromaschutz.

Flavour protection
The ingenious arrangement of 
sealing elements in the lid ensures 
lasting flavour protection – even 
after first opening.

Integrierter
Originalitätsschutz
Der Originalitätsschutz ist 
nicht verdeckt und für den 
Konsumenten gut sichtbar.   
Weil er bereits im Produkt 
integriert ist, ermöglicht er eine 
kosteneffiziente Abfüllung, da 
zusätzliche Vorkehrungen und 
Arbeitsschritte zum Schutz des 
Inhalts entfallen.

Built-in tamper-
evident seal 
The tamper-evident seal is not 
concealed and clearly visible to 
the consumer. Its integration into 
the product facilitates economical 
filling, as additional precautionary 
measures and packaging steps to 
protect the content can be saved.

Ein-Hand-Bedienung
Mit nur einer Handbewegung 
ist das Öffnen und Wieder-
verschließen besonders einfach. 
Ermöglicht wird dies durch 
die seitliche Anbringung der 
Deckelklappen mit einem 
praktischen Aktivscharnier.

Single-handed use 
With just one simple hand 
movement, opening and closing 
is particularly easy thanks to side 
lid flaps with a convenient active 
hinge closing mechanism.
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Mit 21 Behälter-
größen für 
Füllvolumen von 
17ml bis 1.800ml 
eignet sich die 
Securibox® für viele 
Anwendungen, 
wo höchster 
Produktschutz 
gefordert ist.

With 21 sizes for 
a filling capacity 
ranging from 17ml 
to 1,800ml, the 
Securibox® is suitable 
for many applications 
that require the 
highest level of 
product protection. 

re:thinking plastic 
Securibox®
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Securibox®
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Die Joma Securibox® garantiert den 
umfassenden Schutz aller Arten 
von Pulvern, Tabletten und Cremen 
auf höchstem Niveau. Sie ist seit 
über 40 Jahren die Benchmark 
für umfassende und zuverlässige 
Verpackungssysteme für die 
pharmazeutische, chemo-technische 
und die Lebensmittelindustrie. 

The Joma Securibox® ensures the 
highest level of comprehensive 
protection for all kinds of powders, 
tablets and creams. For over 40 
years, it has been the benchmark for 
comprehensive and reliable packaging 
systems for the pharmaceutical, 
chemo-technical and food industries.
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Securibox®

Schutz auf 
höchstem Niveau
High-level 
protection

Das umfangreich 
erweiterbare System 

Die Securibox® ist ein seit über 40 
Jahren gewachsenes und umfassendes 
Verpackungssystem für einen 
mannigfaltigen Einsatz mit direkter 
Produktberührung. Die Joma Securibox® 
ist die erste Wahl in allen Bereichen, die 
den bestmöglichen Schutz des Inhalts 
erfordern.

Die hohe Dichtheit der Securibox® 
gewährleistet eine sichere Verwahrung 
auch von Cremen, Flüssigkeiten oder 
Pulvern. Die Behälter verschließen 
sicher, sind resistent gegen chemische 
Reaktionen und unkompliziert in der 
Anwendung. 

Das Sortiment umfasst eine große 
Bandbreite an Mündungsdurchmessern, 
die eine problemlose Abfüllung und eine 
reibungslose Handhabung ermöglichen. 
Unsere Artikel sind universell einsetzbar 
und lassen sich durch Zubehör wie 
z.B. Spender- und Pumpsysteme oder 
Induktionssiegelfolien individuell an viele 
Anforderungen anpassen.

The comprehensively 
expandable system

Developed over 40 years, the Securibox® 
is a comprehensive packaging system for 
a wide range of applications with direct 
product contact. The Joma Securibox® is 
the first choice in all fields that require the 
best possible content protection.

The high degree of impermeability also 
ensures the safe storage of creams, liquids 
or powders. The containers seal securely, 
are resistant to chemical reactions and 
easy to use. 

The product range comprises a wide 
range of neck sizes which facilitate easy 
filling and problem-free use. Our products 
are very versatile and can be adapted for 
diverse requirements through accessories 
such as dispenser and pump systems or 
induction sealing foils.
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Die Joma Securibox® 
schließt zuverlässig 
flüssigkeitsdicht für 
nichtkriechende 
Medien.

The Joma Securibox® 
seals securely and is 
leak-proof for non-
creeping substances.
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Securibox®

Individuelles Design
Spezielle Formen des Deckels  

und Individualisierung mit  
Ihrem Logo sind möglich. 

Customisable design
We offer special lid shapes and 

customisation with your logo.

Einfache Handhabung
Leichte und saubere Aufreißbarkeit 

des Originalitätsrings

Easy handling
The tamper-evident ring is  

easy and clear to tear off.

Einfache Abfüllung
Einfach und schnell  

befüllbar durch große  
Öffnungen der Behälter

Easy filling
Wide container neck  

for fast and easy filling

Große Standfläche
Unterstützt den sicheren  

Transport in der Abfüllanlage

Large base
Facilitates secure  

transport after bottling

Mit 21 Behältergrößen 
von 17ml bis 1.800ml 
ist die Joma Securibox® 
ein vielseitiges System. 
Erweiterungen durch 
Aufsätze und spezielle 
Deckeladaptionen 
ermöglichen eine 
große Bandbreite der 
Anwendungsbereiche.

With 21 sizes from 17ml 
to 1,800ml, the Joma 
Securibox® is a versatile 
system. Add-ons such as 
top units and special lid 
adaptations facilitate a large 
range of applications.

Keimarme Produktion
Unsere Securiboxen® für den 
heimischen und internationalen Markt 
werden im keimarmen Produktions-
bereich nach geltenden höchsten 
Hygienestandards produziert.

Low-germ production 
We manufacture our Securiboxes® for 
domestic and international markets 
in a low-germ production facility 
conforming to the highest established 
hygiene standards.

Sicher verschlossen
Aufprellverschluss-System  
und Originalitätsschutz

Secure closure 
Snap-on closure system  
and tamper evidence

Sicher geschützt 
Hohe Standfestigkeit, 
Bruchsicherheit und UV-Schutz

Secure protection 
High stability, break resistance  
and UV-protection
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Induktionsfolie
Zum besonderen Schutz des Inhalts kann 
die Securibox® mit Induktionsfolie versiegelt 
werden.

Induction foil 
The Securibox® can be sealed with induction  
foil for additional protection of the contents.

Die Joma Securibox® 
bieten wir auch 
in unserem Joma 
Nature® Sortiment. 
Joma Nature® aus rein 
pflanzlichen Rohstoffen  
ist unsere umweltbewusste 
Alternative zu herkömmlichen 
Erzeugnissen – mit der 
bewährten Funktionalität 
und in der gewohnt 
herausragenden Qualität. 

Die Securibox® im Joma 
Nature® Sortiment kann 
allen Standard-Recycling-
Prozessen zugeführt werden.

We also offer the 
Securibox® in our 
Joma Nature®  
range.
Made from purely plant-
based raw materials, 
Joma Nature® is our 
environmentally-friendly 
alternative to conventional 
products – while keeping the 
proven functionality and our 
usual outstanding quality.  

The Securibox® in the 
Joma Nature® range can 
be recycled through 
all standard recycling 
processes.

Spacefiller
Der Spacefiller schützt den Inhalt, z.B. Tabletten, 
zusätzlich.

Space filler 
The space filler provides additional protection 
for the contents, e.g. tablets.

Trockenmittel
Das Trockenmittel auf Molekularbasis ist im 
Deckel integriert und schützt den Inhalt durch 
Entziehen von Feuchtigkeit.

Desiccant 
A molecular desiccant is integrated in the lid 
and protects the content by removing humidity.

Vakuumdispensersystem
Der 3-stufig verstellbare Creme Dispenser 
mit doppeltem Originalitätsschutz und 
Nachlaufmanschette.

Vacuum dispenser system
The Creme Dispenser with a three-level output 
setting, tamper protection and follower plate.
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Creme Dispenser

Der Joma Creme 
Dispenser ist 
erhältlich für einen 
Behälterinhalt 
von netto 300ml 
bis zu 1,55l, mit 
verstellbaren 
Dosieroptionen für 
3ml, 5ml und 7ml.

The Joma creme 
dispenser is available 
for contents from 
300ml to 1.55l net, 
with an adjustable 
output setting of 3ml, 
5ml und 7ml.
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Joma hebt den klassischen Pumpen-
spender auf ein neues Niveau.  
Das Joma Vakuum-Pumpen-System 
überzeugt mit funktionellen Details:  
der dreistufigen Dosiermengeneinstellung, 
der selbstschließenden Schutzkappe, dem 
integrierten doppelten Originalitätsschutz 
und umfangreichen Möglichkeiten zur 
Individualisierung.

Joma raises the classic pump dispenser
to a new level. The strengths of the Joma 
vacuum pump system lie in its functional 
details: the three-level output setting, the 
self-closing protective cap, the integrated 
double tamper protection, and the numerous 
possibilities for customisation.

33

Creme
Dispenser
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Creme Dispenser

Der Spender   
mit System
The Joma vacuum 
dispenser system

Zuverlässig und vielseitig 

Zähe und schwere Medien sind 
für Pumpspender eine große 
Herausforderung. Durch den Widerstand 
eines viskosen Mediums entstehen beim 
Pumpen leicht Hohlräume im Medium – 
die Pumpleistung reißt plötzlich ab.

Joma setzt daher auf das Vakuum-Pump-
System. Die dabei auf dem Medium 
aufliegende Nachlaufmanschette 
verhindert unerwünschte Lufteinschlüsse 
und befördert fluide und selbst 
hochviskose Medien homogen durch 
das Steigrohr. Sie schließt sauber zur 
Behälterwand ab und bewahrt den Inhalt 
hygienisch vor dem Austrocknen.

Auf Wunsch werden alle 
produktberührenden Teile metallfrei 
produziert, um Reaktionen mit dem 
Medium auszuschließen.

Der Joma Creme Dispenser ist erhältlich 
für einen Behälterinhalt von 300ml bis zu 
1,55l, mit verstellbaren Dosieroptionen für 
3ml, 5ml und 7ml.

Reliable and versatile

Viscous and heavy substances are a major 
challenge for pump dispensers. The 
resistance of viscous substances leads 
to cavities during pumping – the pump 
performance suddenly breaks off.

Therefore, Joma relies on the vacuum 
pump system. Placed directly on top of 
the content, the follower plate prevents 
unwanted air intake and transports liquid 
and highly viscous substances evenly 
through the dip tube. The follower plate 
fits snugly against the container wall and 
hygienically protects the contents from 
drying out.

On request, the product can be designed 
in a way that no metal parts are in direct 
contact with the contents, eliminating 
the possibility of any reactions with the 
substance.

The Joma creme dispenser is available in 
container sizes from 300ml to 1.55l, and 
adjustable output settings of 3ml, 5ml  
and 7ml.

Schutzkappe
Die selbstschließende Schutzkappe verhindert  
zuverlässig Austrocknung und Verunreinigung.  

Sie sorgt für Hygiene, Haltbarkeit und ein gutes  
Gefühl beim Anwender.

Protective cap 
The self-closing protective cap reliably prevents 

drying out and contamination. It ensures 
hygiene, longevity and user satisfaction.

Variable Dosiermenge
Die Ausgabemenge lässt sich je nach Bedarf mit 

drei justierbaren Positionen des Pumpkopfes 
dosieren. Das dabei spürbare Einrasten gibt dem 

Endverbraucher ein sicheres Feedback.

Adjustable output 
The output quantity can be regulated as  

needed with three adjustable positions  
of the pump head. A perceptible click  

confirms output selection to the end user.

Keine Metallberührung 
Auf Wunsch komplett metallfreie Ausführung 

aller produktberührenden Teile

No metal contact 
If desired, the product can be designed  

in a way that metal parts do not have  
any direct contact with the contents.

Individualisieren Sie 
Ihren Creme Dispenser 

passend zu Ihrem 
Sortiment und Ihrem 

Unternehmen! 

Customise your creme 
dispenser to match  
your product range  

and your business! 
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Nachlaufmanschette
Die Nachlaufmanschette bewirkt die größt-
mögliche Entleerung des Behälters. Sie schließt 
dicht ab und schützt so den Inhalt hygienisch 
vor dem Austrocknen. Ihre optimierte Form 
ermöglicht es, die komplette Pumpengruppe 
vollautomatisiert maschinell beim Abfüllprozess 
aufzusetzen.

Follower plate 
The follower plate makes complete emptying 
of the container possible. It seals securely and 
hygienically protects the contents from drying 
out. Its optimised shape facilitates the fully-
automated pump assembly during filling.

Dekorkappe
mit Ihrem Logo und  
in der Farbe Ihrer Wahl

Decorative cap 
with your logo and in  
the colour of your choice

Integrierter doppelter  
Originalitätsschutz
Der materialsparende integrierte Originalitäts-
schutz ist vom Endverbraucher einfach zu 
handhaben und zeigt an, dass Pumpe und 
Behälter originalverschlossen sind.

Integrated double 
tamper protection
The material-saving integrated tamper 
protection is easy to use for the consumer 
and clearly indicates that neither pump nor 
container have been opened.

Für dünn- und
dickflüssige Medien

For liquid and  
viscous substances
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Technische Daten 
Facts & Figures

New Classic glatt New Classic geriffelt Classic Cone Crown Cone Supreme
Gewinde 
Thread 38/400* 41 43 38/400* 41 43 41 38/400 41 38/400 41 41

St./Kt. Pcs./Ct. 600 600 600 600 600 600 700 600 600 600 600 400

St./Pal. Pcs./Pal. 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 16.800 14.400 14.400 14.400 14.400 9600

Mahlwerk Grinding Gear

Universal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Blockgeometrie
block geometry ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Keramikmahlwerk
ceramic grinding mechanism ✔

Rückdrehsicherung
reverse lock ¡ ¡ ¡ ¡ ✔

Farbe Colour   
Material Material
schwarz / weiß (POM) 
black / white (POM) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

transparent (PETG, PC) 
transparent (PETG, PC) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

färbig
colour ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

erhältlich in PLA
available in PLA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Maße Measurements

A mm 43,7/44,2 43,7/44,2 43,7/44,2 44,5/45,0 44,5/45,0 44,5/45,0 43 48,2/48,9** 48,2/48,9** 46,7/47,5** 46,7/47,5** 48,2

B mm 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 33,3 37,5/38,2** 37,5/38,1** 37,2/37,9** 37,2/37,9** 42,7

C mm 36,1/36,6 38,4/38,9 38,5/39,0 36,1/36,6 38,4/38,9 38,5/39,0 38,7 38,4/38,9** 36,1/36,6** 38,4/38,9** 36,1/36,6** 38,4

D mm 37,5/38 39,9/40,4 40,5/41,0 37,5/38 39,9/40,4 40,5/41,0 40 39,9/40,3** 37,5/38** 39,9/40,3** 37,5/38** 39,9

E mm 4,2 4,2 6,3 4,2 4,2 6,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

✔	 Standard
¡	 Auf Anfrage möglich.   
 Available upon request. 

 *  Auf Anfrage. Available on request.
 **  Weitere Gewindetypen auf Anfrage möglich. Other thread types available on request.
 *** Transparente Ausführung. Transparent model.

Gewürzmühle  
Spice Grinder
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New Classic glatt New Classic geriffelt Classic Cone Crown Cone Supreme
Gewinde 
Thread 38/400* 41 43 38/400* 41 43 41 38/400 41 38/400 41 41

St./Kt. Pcs./Ct. 600 600 600 600 600 600 700 600 600 600 600 400

St./Pal. Pcs./Pal. 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 16.800 14.400 14.400 14.400 14.400 9600

Mahlwerk Grinding Gear

Universal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Blockgeometrie
block geometry ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Keramikmahlwerk
ceramic grinding mechanism ✔

Rückdrehsicherung
reverse lock ¡ ¡ ¡ ¡ ✔

Farbe Colour   
Material Material
schwarz / weiß (POM) 
black / white (POM) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

transparent (PETG, PC) 
transparent (PETG, PC) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

färbig
colour ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

erhältlich in PLA
available in PLA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Maße Measurements

A mm 43,7/44,2 43,7/44,2 43,7/44,2 44,5/45,0 44,5/45,0 44,5/45,0 43 48,2/48,9** 48,2/48,9** 46,7/47,5** 46,7/47,5** 48,2

B mm 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 35,5/36,0 33,3 37,5/38,2** 37,5/38,1** 37,2/37,9** 37,2/37,9** 42,7

C mm 36,1/36,6 38,4/38,9 38,5/39,0 36,1/36,6 38,4/38,9 38,5/39,0 38,7 38,4/38,9** 36,1/36,6** 38,4/38,9** 36,1/36,6** 38,4

D mm 37,5/38 39,9/40,4 40,5/41,0 37,5/38 39,9/40,4 40,5/41,0 40 39,9/40,3** 37,5/38** 39,9/40,3** 37,5/38** 39,9

E mm 4,2 4,2 6,3 4,2 4,2 6,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
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Technische Daten 
Facts & Figures

Art. Nr. Securibox Type mm Inhalt (netto) Inhalt (randvoll) Gesamthöhe mm
Art. No. Größe Size mm Filling capacity (net) Filling capacity (brimfull) Total height mm

5285 75×106 300ml 440ml 184

5268 75×130 410ml 540ml 208

5263 75×150 500ml 655ml 230

5204 zyl 75x150 535ml 690ml 230

5219 109×100 690ml 900ml 175

5217 109×140 1.000ml 1.240ml 215

5296 109×170 1.300ml 1.540ml 246

5283 109×212 1.550ml 1.800ml 288

Creme Dispenser
Dosierung 3–5–7 ml 
Output setting 3–5–7 ml

DuoFlapperCap

 **  Weitere Farben auf Anfrage. Mindestabnahmemenge 100.000 Stk. 
   Further colours on request. Minimum purchase volume 100.000 pcs.

Behälter 
Containers

Premium Glas 
Premium Glass

Glas  
Glass

PET

Ø45mm, Höhe Height 120mm

Art. Nr. 
Art. No.

Z02003A Z02004C Z01507C Z02001A  
Facette

Z02006C P02103A* P02102A*

Inhalt ml 
Volume ml 115 92 95 100 95 100 80

Gewinde 
Screwtype 41 RDS 41 RDS 41 spez. 41 spez. 43 38/400 38/400

A

B

Art. Nr. Mündung Beschreibung Farbe** A B St./Karton
Art. No. Neck finish Description Colour** mm mm pcs./carton

2210 41 RDS 2-Klappen-Streuverschluss:  
eine Seite mit 7 Löchern à 3mm,  
zweite Seite mit Schüttöffnung

Standard:  
schwarz, rot, blau, 

gelb, grün

44,3 21,9 1.100

2-flapper perforated cap:
one side with 7 holes of 3mm,  

second side with pouring opening

Standard: 
black, red, blue, 

yellow, green

Passendes Glas: Premium Glas Z02003A, Z02001A   
Matching glass: Premium Glass Z02003A, Z02001A

 *  Verfügbarkeit auf Anfrage
   Availabe on request
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* L: geschüttet, T: geschlichtet
 L: random-packed, T: layer-packed

Art. Nr. Type Inhalt (randvoll) Höhe mm St./Karton St./Palette
Art. No. Filling capacity (brimfull) Height mm pcs./carton pcs./pallet

Ø 21mm Deckel Lid 2108 3.600 86.400 L

Behälter Container 5047 21×54 17ml 54 1.200 28.800 L

Ø 26mm Deckel Lid 2109 2.700 64.800 L

Behälter Container 5097 26×41 22ml 41 1.000 24.000 L

Ø 29mm Deckel Lid 2065 2.400 57.600 L

Behälter Container
5060 29×55 34ml 55 600 14.400 L

5011 29×63 40ml 63 500 12.000 L

Ø 35mm Deckel Lid 2066 1.800 43.200 L

Behälter Container
5064 35×52 50ml 52 700 11.200 L

5049 35×84 77ml 84 700 8.400 L

Ø 49mm Deckel Lid 2085 850 20.400 L

Behälter Container

5088 49×58 105ml 58 550 6.600 L

5087 49×75 135ml 75 400 4.800 L

5048 49×85 155ml 85 420 5.040 T

5086 49×100 180ml 100 336 4.032 T

Ø 62mm Deckel Lid 2077 540 12.960 L

Behälter Container
5075 62×90 260ml 90 270 3.240 T

5076 62×113 330ml 113 216 2.592 T

Ø 75mm Deckel Lid 2096 792 9.504 T

Behälter Container

5077 75×71 300ml 71 198 2.376 T

5085 75×106 440ml 106 165 1.980 T

5068 75×130 540ml 130 132 1.584 T

5063 75×150 655ml 150 99 1.188 T

5104 zyl. 75×150 zyl. 690ml 150 99 1.188 T

Ø 109mm Deckel Lid 2095 108 2.592 T

Behälter Container

5019 109×100 900ml 100 150 900 T

5017 109×140 1.240ml 140 90 540 T

5096 109×170 1.540ml 170 90 360 T

5083 109×212 1.800ml 212 60 360 T

Ø

H

Ø 21

Ø 26

Ø 29 Ø 35 Ø 49 Ø 62 Ø 75 Ø 109

Securibox®

21 Größen von 17 bis 1.800ml 
21 sizes from 17 to 1.800ml
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Technische Daten 
Facts & Figures

Art. Nr. Beschreibung
Art. No. Description

8036 Gießeinsatz ID 19,4 ohne Schwallbremse 
Pouring spout ID 19,4 without splash barrier

8038 Gießeinsatz ID 19,0 mit Schwallbremse 
Pouring spout ID 19,0 with splash barrier

8040 Gießeinsatz ID 19,0 ohne Schwallbremse 
Pouring spout ID 19,0 without splash barrier

8041 Gießeinsatz ID 19,4 mit Schnappnase, ohne Schwallbremse 
Pouring spout ID 19,4 with snap nose, without splash barrier

8043 Spritzeinsatz ID 19,4  
Spray insert ID 19,4

8044 Gießeinsatz ID 19,4 ohne Schwallbremse, LDPE+HDPE 
Pouring spout ID 19,4 without splash barrier, LDPE+HDPE

8045 Spritzeinsatz ID 19,0 
Spray insert ID 19,0

8046 Gießeinsatz ID 19,4 ohne Schwallbremse, HDPE, für Heißabfüllung 
Pouring spout ID 19,4 without splash barrier, HDPE, for hot filling

*Einsätze für 0278 
*Spouts for 0278

Schraubverschluss mit Originalitätsschutz 
Screwcap with tamper-evident seal

Art. Nr. Mündung Beschreibung A B C D E St./Karton
Art. No. Neck finish Description mm mm mm mm mm pcs./carton

0278* PP28 Mit Montagezapfen, Gießeinsatz siehe Einsätze 30,4 21,5 25,5 28 3,6 2.000
with sealing bolt, pouring spout, see accessories

0289 PP28 Mit PE-Schaumeinlage 30,4 21,5 25,5 28 3,6 2.000
with PE insert
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Schraubverschluss ohne Originalitätsschutz 
Screwcap without tamper-evident seal

Art. Nr. Mündung Beschreibung A mm B mm C mm D mm E mm St./Karton
Art. No. Neck finish Description pcs./carton

0303 28-400 Lochschrauber Ø 7mm, PE-Schaumeinlage möglich 31 14,5 25,7 28,1 4,2 2.000
screwcap with hole, Ø 7mm, PE-insert available

0285 TO84 Twist-Off-Verschluss 84,6 22,5 79,7 82,8 8,5 350
Twist-Off-cap

* GC: Ausführung für Glasflaschen  Designed for glass bottles  
 PC: Ausführung für Kunststoffflaschen  Designed for plastic bottles
 H: Hohlwulst-Dichtstopfen  Hollow torus-type sealing

A  Mündungsdurchmesser des Behälters 
 Neck size of the container
B  Außendurchmesser des Verschlusses 
 Outer diameter of the closure
C  Höhe des Verschlusses
 Height of the closure
D  3 Dichtpunkte
 3 sealing points

Art. Nr. Type* Maße St./Karton Bruttogewicht Kartonmaße
Art. No. Type* Measurements pcs./carton Gross weight Carton msmt.

A Ømm B mm C Ømm kg cm

2053 GC31,5 32,7 13,0 31,0 3.000 8,50 39×39×33

2111 GC43 44,0 13,0 41,7 1.500 7,40 39×39×33

2043 PC21 H 24,1 13,0 21,9 5.000 10,60 39×39×33

2018 PC31,5 H 32,5 13,0 31,0 3.000 7,70 39×39×33

2112 PC 43 H 44,0 13,0 41,7 1.500 8,40 39×39×33

Cap-to-cap

LDPE lebensmittelecht 
LDPE approved by the food and 
drug authorities

Standard weiß. Sonderfarben auf 
Anfrage mit Mindestbestellmenge 
Standard white. Further colours 
on request with minimum order 
quantity

Produktion im keimarmen 
Bereich gemäß geprüfter 
pharmazeutischer Richtlinien 
Production in low-germ 
area, according to regulatory 
pharmaceutical requirements

Leicht aufreißbar, saubere 
Aufreißlinien   
Easy tearing and clean tear lines

Sichtbarer Originalitätsschutz
Clearly visible tamper protection

Hohe Dichtigkeit   
High sealing grade

Offenhaltevorrichtung  
Opening lever to prevent closing
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www.christianthomas.world www.jomapackaging.com

Kontaktieren Sie uns!
Wir sind offen für Ihre Idee – sie steht am Anfang 
einer möglichen Erfolgsgeschichte. 

Wir entwickeln Ihre Visionen zu ausgereiften 
Produkten – von der ersten Skizze, über den Proto-
typen zum marktfähigen Produkt. Wir arbeiten an 
der Realisierung Ihrer Ziele – an kundenspezifischen 
Varianten unseres Standardsortiments oder völlig 
neuen Innovationen.

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und 
unterstützen Sie in der Umsetzung Ihrer Ziele! 

Contact us!

We are open to your idea – it could be the start of a 
success story.

We develop your visions into sophisticated 
products – from the first sketch to the prototype 
and, finally, a marketable product. We work hard to 
realise your goals, whether customised variations of 
our standard range or brand-new innovations.

We are looking forward to hearing about your ideas 
and supporting you in achieving your goals!

+43 2236 33633  
customerservice@jomapackaging.com



www.jomapackaging.com
Österreichische Qualität 
Quality made in Austria

Joma Kunststofftechnik GmbH
Wolfholzgasse 14-16
2345 Brunn am Gebirge
Austria
Telefon +43 2236 33633
Telefax +43 2236 33900
customerservice@
jomapackaging.com
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