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Lebensmittel / Food



Lebensmittel Eimer

groku bietet eine Vielzahl an Produkten für den 
Food-Bereich. Ein optimales Erscheinungsbild  
Ihrer Produkte durch zahlreiche Dekorationsmög- 
lichkeiten und unter Berüchsichtigung höchster 
Qualitätsansprüche ist unser Ziel.

Als Lieferant der Lebens- und Nahrungsmittel Indus-
trie besitzt groku eine große Verantwortung für den 
Produktionsablauf der Gebinde. 

Lebensmittelverpackungen erfordern zusätzliche 
Hygienevorschriften in Bezug auf den Produktions-
prozess, die Handhabung, sowie deren Lagerhaltung 
und Transport. groku ist durch die Fertigstellung des 
Neubaus Ende 2010 (siehe Coverbild) hier auf dem 
neusten Stand der Technik. 

Qualitäts- und Hygienekontrollen werden streng 
nach einem Hygienekonzept durchgeführt und do-
kumentiert. 

Weiterhin sind Mitarbeiter in den Bereichen der Leb-
ensmittelverpackung gesondert geschult und haben 
sich an die internen Hygienevorschriften zu halten.

Unsere Produkte können zur Heißabfüllung benutzt 
werden, eine gasdurchlässige Deckel-Randkonstruk-
tion haben und wahlweise mit einem Siegeldeckel 
versehen werden.

Food buckets
 

Our product assortment offers a wide range of plas-
tic buckets for the food industry. Customers can 
choose between various decorative combinations.
groku’s aim is to provide customers with buckets 
having an optimal product appearance combined 
with high quality.

We are well aware of our responsibility as a manu-
facturer of buckets used in primary packaging for 
the food industry.

Food packaging products require additional hygiene 
guidelines with respect to the production process, 
handling, storage and transportation. Due to the 
completion of the new production and storage hall 
by end of 2010 (see cover picture) groku is equipped 
with state-of-the-art machinery and technology.

Quality documentation and hygiene monitoring is 
done according to our hygiene concept. Employees 
obtain additional training and are requested to stick 
to hygiene regulations.

Products can be used for hot filling; be ordered with 
a non- or gas-permeable lid; sealing lid also avail-
able.

Produkte 
Products

• Rundeimer 1,0 Liter bis 12,5 Liter
• Originalitätsverschluß
• Heißabfüllung
• Gasdurchlässige Deckel
• Siegeldeckel
• Transportsicherung

• Round buckets 1.0 litres up to 12.5 litres
• Tamper proof
• Hot filling
• Non- or gas-permeable lid
• Sealing lid
• Transport lock


