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• Formate: 16L - 20L - 24L - 30L - 20L SLIM
• Zapfköpfe: A - S - G - D - M
• Farben: bernstein - grün - silber - schwarz
• “O2-frei”
• auf Wunsch: BEUTEL

Produktpalette Sicherheit
• Nominal betriebsdruck: max. 3,5 bar
• Berstdruck: ~10 bar
• Druckablassventil – BALD ERHÄLTLICH

In Übereinstimmung mit EU- und FDA-Lebensmittelrichtlinien

Unsere Kegs eignen sich für eine breite Palette von 
Getränken, sowohl mit als auch ohne Kohlensäure, wie z.B. 
Bier, Wein, Softdrinks, Apfelschaumwein usw.

Durch eine hohe O2/CO2–Barriere sowie einen hohen 
Lichtschutzfaktor werden Aroma und Geschmack der 
Produkte erhalten.

Anwendungen

Unsere Einweg-Kegs bieten den Getränkeherstellern und 
-Verkäufern sowie den Endbenutzern verschiedene Vorteile:
• neue Business-Möglichkeiten in neuen Märkten 
• kompatibel mit den meisten vorhandenen Abfüllanlagen 

und mit traditionellen Zapfanlagen, die in der Regel für 
Stahlkegs benutzt werden

• leicht stapelbar, daher vorteilhaft für Lagerung und Transport
• leicht, jedoch robust.

Vorteile

Anhand unserer Unternehmenspolitik können Herstellungsan-
lagen vor Ort in den jeweiligen Märkten installiert werden, in 
der Nähe unserer Kunden oder direkt in ihrem Werk. Die letzte-
re Wahl bietet den Kunden die Gegelenheit, eine völlig auto-
matische, von PolyKeg gesteuerte Fertigungslinie im Werk zu 
haben, und damit die Möglichkeit einer direkten Verbindung zu 
ihren Abfülllinien.

Herstellungsanlagen vor Ort

Durch das Leichtgewicht unseres Kegs kann man pro Fahrt 
mehr transportieren: Das Gewichtsverhältnis zwischen 
Verpackung und Inhalt beträgt ca. 5% - 95%, was weniger 
Reisen und daher auch weniger Gas-Emissionen bedeutet.
Da es um ein Einweg-Keg geht, braucht es nicht, zur 
Wiederverwendung gewaschen oder zurückgegeben zu 
werden, was den Verbrauch von Energie und chemischen 
Reinigungsmitteln sowie die Gas-Emissionen reduziert.
Darüber hinaus besteht das ganze Keg (inkl. Zapfkopf-
Feder) aus Kunststoff: Daher ist es einfach zu recyceln, 
ohne die Stoffe nach dem Gebrauch zu trennen. Deswegen 
können die Endbenutzer die Verpackung leichter entsorgen.

Umweltfreundliche Verpackung

PolyKeg: Ein leichtes, jedoch robustes Keg und eine umweltfreundliche Verpackung

PolyKeg S.r.l. ist Teil einer Gruppe mit mehr als 25 Jahren 
Erfahrung im PET-Bereich und ist in der Herstellung von 
Einweg-Kegs für zahlreiche Anwendungen in der Branche der 
gezapften Getränke spezialisiert.
Vor ihrer Markteinführung wurden unsere ersten Produkte 
fünf Jahre lang entwickelt und getestet: Deswegen kann unser 
Unternehmen eine Verpackung bieten, die sowohl die Qualität 
vom Inhalt als auch die Verpackungssicherheit garantiert, und 
damit selbst die höchsten Kundenansprüche erfüllt.
Das Keg von PolyKeg ist heute weltweit anwesend und unsere 
FuE-Abteilung arbeitet ständig, um die Leistungen unserer 
Kegs zu verbessern und den neuen Marktanforderungen 
gerecht zu werden.

Unternehmen

CO2-Barriere

O2-Barriere

Lichtschutz

Druckfestigkeit

Stoßfestigkeit

Stapelbarkeit

PREMIUM LINE

BT

SMART LINE

HS PLUS H PLUS HS

BASIC LINE SLIM LINE

Erstklassig

Hervorragend

Sehr gut


