TOP-CUPS
TOP-CUPS
Werden Sie Unverwechselbar:
Wenn Ihr Produkt sich nicht von Anderen unterscheidet, dann wird
es vergleichbar. Doch wer will sich schon vergleichen lassen? Wer hier
nicht aufpasst, der kann sich nur noch über den Preis unterscheiden –
und zwar über den billigsten. Ein Alptraum für jeden Hersteller. Doch
das muss nicht sein. Wir haben die Lösung:
Das ALL-IN-ONE TOP-CUP-CONCEPT! Sie haben das Grundprodukt, wir
liefern Ihnen Dragees, Toppings und Cerealien, fertig verpackt im Top
Cup. Schnell, kosteneffizient und unkompliziert, Ihre Lösung um sich
vom Mitbewerb zu differenzieren. Sprechen Sie uns an.
SORTIMENT
Wählen Sie aus über
200 Produkten!

KEIN RISIKO
Kleinmengen für Produkteinführungen möglich!

INDIVIDUALITÄT
Wir entwickeln Cerealien und
Dragées nach Wunsch!

EFFIZIENT
Sie erhalten fertige Stülpdeckel
zum einfachen Anbringen auf
Ihrem Produkt!

VERPACKUNG
Die Stülpdeckel werden nach
Ihren Vorgaben hergestellt!

Be unique!

KOSTENVORTEIL
Alles aus einer Hand
spart Geld!

If your products are comparable to those of your competitors then the
only way differentiate is via a low price level. But who wants to be
comparable? A nightmare for every manufacturer, but that is not how
it has to be! Let´s build your success – together!
We have the solution: THE ALL-IN-ONE TOP-CUP-CONCEPT! You have
the basic product, we supply you with dragées, Toppings and cereals,
ready packed inside the Top-Cup. Uncomplicated, cost efficient and
fast to your solution to be different from the market. Get in touch!
ASSORTMENT
Choose from over
200 products!

COST ADVANTAGE
One-stop-purchasing saves your
money!

INDIVIDUALITY
We look forward to developing
customised cereal, biscuit or
chocolate inclusions according to
your needs!

NO RISK
Small volumes are welcome
(e.g. for market-entry)!

PACKAGING
Top-Cups and lids are developed
in line with your expectations!

EFFICIENT
We deliver the finished top-cup
– all you have to do is fix it on
your product!
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