Damit Ihre Produkte auf die
beste Weise entstehen.

En Guete!
blueline umfasst eine Linie von Elastomer-Produkten
und Services, die spezifisch für die Lebensmittelindustrie
konzipiert sind.
So unterstützen wir Sie, Ihre Visionen von sicheren,
qualitativ hochwertigen und genussvollen Lebensmitteln zu
verwirklichen.
blueline übertrifft die Qualitätsanforderungen der heutigen
industriellen Lebensmittelverarbeitung und trägt zu einer
gesünderen Zukunft bei.

ENGINEERED TO FULFIL
blueline wurde entwickelt, um die wachsenden Bedürfnisse
nach Funktionalität und Lebensmittel-Sicherheit zu erfüllen.
Unsere speziell für den Lebensmittelkontakt konzipierten
Materialien sind dafür formuliert und werden in auditierten
Werken strickt nach GMP-Standards zu den gewünschten
Endprodukten verarbeitet.
Bei der Konstruktion halten sich unsere Techniker*innen an
die hygienisch optimalsten Lösungen, um Verwirbelungen
der Medienströme und Toträume zu vermeiden, sowie
Kontaktflächen zu minimieren.

Blau und detektierbar
Die blaue Farbe erfüllt Ihr wichtigstes Bedürfnis: Sicherheit.
Denn mögliche Fremdpartikel werden im Lebensmittelstrom
rasch sichtbar.
Um sensorische Erkennbarkeit zu bieten, sind einige Werkstoffe
zusätzlich detektierbar ausgerüstet.

Einfach zugänglich
blueline bietet Ihnen einen einfachen Zugang zu Produkten und
Services der Elastomertechnik und eine dokumentierte Qualität.
Standardmässig sind Produkte wie Platten, Dichtungen oder
Formteile erhältlich. Ebenso stellen wir kundenspezifische
Produkte her.

Vielversprechend innovativ
Stetig arbeiten wir an der Qualifizierung von neuen
Formulierungen und Produkten. Damit das innovative
Sortiment auch zukünftig hält, was es verspricht.
Wir investieren in Formulierungen, aus denen
unterschiedliche Produkte herstellbar sind. Damit die
Anzahl Materialien in Ihren Maschinen reduziert wird.

Damit Ihre Produkte
auf die beste Weise
entstehen.

Verantwortung übernehmen
Den sicheren und nachhaltigen Umgang
mit Lebensmitteln unterstützen wir auf
der ganzen Linie. Darum investieren wir in
Projekte, die sich dafür einsetzen.

Erfahren Sie mehr
Gemeinsam mit Ihnen finden wir passende Lösungen, die Ihre
Erwartungen erfüllen – damit Ihre Produkte auf die beste Weise
entstehen.
Kontaktieren Sie unsere Experten:
Dübendorf
Sonnentalstrasse 8
8600 Dübendorf
T +41 (0)848 111 333
verkauf-ch@maagtechnic.com
Crissier
Chemin de Mongevon 23
1023 Crissier
T +41 (0)848 111 666
vente-ch@maagtechnic.com
maagtechnic.ch/blueline

Let’s make industry work better

