
Diesem Leitmotiv verschrieben,  

agieren wir seit 1946 am Markt und 

haben uns schon früh mit den indivi-

duellen Bedürfnissen unserer Kun-

den beschäftigt. Im Laufe der Zeit 

konnten wir so unseren Aktivitäts-

schwerpunkt entwickeln. Diesen 

eingeschlagenen Weg verfolgen wir 

seitdem mit Zielstrebigkeit weiter. 

Heute können wir eine Vielfalt an 

Dosen und Gläsern präsentieren,  

die ihresgleichen sucht.

 

Höchste Präzision erzielen
Wir haben den höchstmöglichen 

Anspruch an die Qualität unserer 

Arbeit. Unser Bestreben ist es, den 

Erwartungen von Kunden, Gesell-

schaft, Mitarbeitern, Lieferanten  

und Eigentümern stets in höchstem 

Maß gerecht zu werden. Dass uns 

dies gelingt, beweisen zufriedene 

Partner, mit denen wir seit vielen 

Jahren zusammenarbeiten.

Maximalen Service bieten
Optimaler Kundenservice ist für uns 

selbstverständlich. Wir gehen hierbei 

flexibel auf alle Wünsche und Anfor-

derungen ein. Unser erfahrenes,  

kreatives und engagiertes Team steht 

unseren Kunden mit Professionalität 

und Leidenschaft zur Seite.

Leistung kontinuierlich optimieren
„Anders als andere, besser als andere“ 

zu sein ist der Leitgedanke, der uns 

trägt. Stetiges Infragestellen und die 

Fähigkeit, „um die Ecke“ zu denken, 

ermöglichen oftmals völlig neue  

Lösungen, die unseren Kunden zu-

gute kommen. Zudem arbeiten wir 

kontinuierlich an der Optimierung 

aller Produkte und Prozesse.

Miteinander handeln
Gemeinsam mit unseren Kunden 

erarbeiten wir innovative Produkt-

konzepte, die sie bei der Umsetzung 

ihrer Unternehmensziele erfolgreich 

unterstützen. Eine unserer Stärken 

hierbei ist die ausgeprägte Anwen-

derfreundlichkeit aller unserer  

Lösungen. Wir wissen: Nur wenn 

unsere Kunden erfolgreich sind,  

können auch wir erfolgreich sein. 
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WER GROSSE ZIELE HAT, SOLLTE SIE 
OHNE UMWEGE VERFOLGEN

DOSEN UND DECKEL 
FÜR IHRE PRODUKTE

KOMPLETTES

SORTIMENT UNTER:

HODUM.COM
MIT SUCHFUNKTION 

ZUM PRODUKT!
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WEr GrOSSE ZIELE HAT, SOLLTE SIE 
OHNE UMWEGE VErFOLGEN

DosEN uND DEckEl 
Für IHrE PrODUKTE

komplEttEs

sortimENt uNtEr:

HoduM.CoM
mit suchfuNktioN 

zum proDukt!



Wir bieten – neben einem umfangreichen Glassortiment – 
 Dosen und Deckel aus Weißblech in zahlreichen Ausführungen. 
Ob unbedruckt, mit Wurstsorten oder Fertiggerichtsdruck, mit  
individuellem Firmendruck oder manuell verschließbar – bei uns 
finden Sie die passende Verpackung für Ihr  Produkt. Informieren 
Sie sich unter www.hodum.com oder  rufen Sie uns an:  
Fon +49 (0) 711 / 46 60 11.

Dosen von HoDum

Die Alleskönnerin – ob als stapelfähige 

Dose oder mit Aufreißlasche: Unsere 

neutralen Dosen gibt es in allen erdenk

lichen Ausführungen und mit vielseitig 

einsetzbarer Etikettenfläche. Die Ver

wendung hochwertiger Bleche garantiert 

die hohe Qualität von HodumDosen.

Die Begehrte – leckere Fertiggerichte 

brauchen eine ansprechende Verpa

ckung: Die professionell gestaltete Dose 

bietet jedem Fertiggericht einen appe

titlichen rahmen. Die hohen Zuwachs

raten in diesem Marktsegment sprechen 

für die Beliebtheit beim Konsumenten 

und machen dieses Produkt zu einer 

echten Sortiments bereicherung.

Die Individuelle – das Highlight für  

jeden Dosenverarbeiter ist die nach 

Kundenwunsch bedruckte Dose. Ein 

unverwechselbares Produkt, das wir 

Ihnen in allen Größen, Farben und Aus

führungen (z. B. Aufreißlasche, Stapel

fähigkeit, usw.) nach Ihren Wünschen 

liefern. Und das schon bei Auflagen  

ab 10.000 Stück.

Die Praktische – ohne Maschine lässt 

sich diese Dose ganz einfach manuell 

verschließen und öffnen. Die Dose hat 

einen auswechselbaren Gummiring, so 

dass eine mehrmalige Verwendung 

möglich ist. Von 0,5 bis 1,5 kg ist diese 

funktionale Dose für die verschiedens

ten Füllgüter geeignet.

Eine runde Sache – das breite Sortiment von über 200 verschiedenen 

Deckeln mit den Durchmessern 73 und 99 mm komplettiert unser 

viel fältiges Dosenprogramm. Die Deckel haben ein einheitliches 

Druckbild, lassen sich aber durch den Einsatz unterschiedlicher Farben 

sehr gut differenzieren. So werden verschiedene Produktsorten auf 

den ersten Blick erkennbar. Ein weitgehend freier Spiegel bietet aus

reichend Platz zum Etikettieren. Auf Wunsch  können Deckel auch 

nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestaltet werden.

Deckel

neutrale 
Dosen

Wurstsorten-
Druck

FertiggericHts-
Druck

Firmen- 
Druck

Dauer- 
Dosen

Die Zeitsparende – unsere Dose mit 

Wurstsortenaufdruck bringt ihr Etikett 

bereits mit und erspart so das aufwendi

ge und teure Etikettieren. Sie ist mit 

Aufreiß lasche oder als stapelbare Dose 

in den verschiedensten Füllmengen  

lieferbar – bis zu 13 verschiedene Artikel 

pro Sorte.
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sortimENt uNtEr:
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DosEN uND 
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