
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

Gläser und deckel 
Für IHrE PrODUKTE

komplettes

sortiment unter:

HoduM.CoM
mit suchfunktion 

zum produkt!



Wir bieten – neben einem umfangreichen Dosensortiment – 
Gläser und Glasdeckel in zahlreichen Ausführungen.   
Ob Sie sich für ein Sturzglas, Spannbügelglas, Sechskantglas 
oder eine andere Glasform entscheiden – 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.

Gläser von Hodum

Das Praktische – unser Sturzglas er 

möglicht ein einfaches „Herausstürzen“ 

von festen Füllgütern. Es lässt sich auf

grund der weitgehend geradlinigen 

Form hervorragend etikettieren und  

gut  stapeln. Viele Artikel dieser Produkt

gruppe sind mit einem Wulstrand aus 

gestattet, der den Deckel vor Stößen 

schützt.

Das Besondere – unser Produkt mit dem 

auffälligsten Erscheinungsbild und den 

vielseitigsten Verwendungsmöglich   

kei ten. Das Glas bietet beste Etikettie

rungseigenschaften und ist mit silbernem 

oder goldenem Bügel sowie mit rotem 

oder weißem Gummi lieferbar. Der 

Gummiring kann ausgetauscht werden, 

was einen mehrmaligen Einsatz des  

Glases ermöglicht.

Das Elegante – besonders für eingelegte 

oder pulverförmige Inhalte eignet sich 

unser Sechskantglas. Die edle und dabei 

praktische Glasform ermöglicht ein 

leichtes Etikettieren und schützt den 

Deckel gleichzeitig vor Stößen.

Das rustikale – die Gläser dieser Pro

duktgruppe stechen durch ihre angedeu

teten Glashenkel hervor. Bestens geeig

net ist das Glas u. a. für flüssige Füllgüter 

oder Fertiggerichte. Formbedingt be

steht auch hier der Schutz des Deckels 

vor ungewollten Stößen und bietet  

damit ein Plus an Sicherheit.

Das Ausgefallene – ob Bärchenform, 

Fassform oder Flaschenform: Hier zei

gen sich die vielfältigen Möglichkeiten 

unserer Glasverpackungen. So präsen

tieren Sie Ihre Produkte ganz unver

wechselbar. Gerne beraten wir Sie auch 

bei der Entwicklung und Herstellung 

Ihres „Wunschglases“.

Die Krönung – als Abschluss bieten wir Ihnen eine umfangreiche 

 Auswahl an Gläserdeckeln. Zahlreiche einfarbig oder weißkariert 

bedruckte Verschlüsse sowie Deckel mit Sonder drucken (z.  B. Obst

dekordruck) gehören zu unserem ständigen Sortiment. Selbstver

ständlich bedrucken wir Deckel auch ganz individuell nach Ihren 

Wünschen. Bei Verwendung einer Verschließmaschine können wir 

Ihnen auch den sicheren ButtonVerschluss anbieten.

Gläserdeckel

sturzform spannbüGel secHskant terrine sonderform

Gläser  
und deckel  

Für IHrE  
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