
Eine längere Haltbarkeit, erhöhtes 
Kundenvertrauen und Originalitätssicherheit 
zählen zu den Vorteilen, die ein wichtiger 
Hersteller von Gesundheitsprodukten hat, 
seitdem er auf die Induktionsversiegelung 
umgestiegen ist.

Lifeplan, ein führender britischer Hersteller von 
Vitaminen und Mineralstoffzusätzen begann vor 
ein paar Jahren mit der Induktionsversiegelung, 
nachdem man sich entschieden hatte, die Nutzung 
von aufsteckbaren Deckeln mit Originalitätssicherheit 
einzustellen.
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Lifeplan, führender britischer 
Hersteller von Vitaminen und 
Mineralstoffzusätzen 

„Induktionssiegel bieten eine sehr 
gute Manipulationssicherheit, da 
es unmöglich ist, das Produkt 
zu manipulieren, ohne dass das 
Siegel offensichtlich beschädigt 
wird.“
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Eine längere Haltbarkeit, erhöhtes Kundenvertrauen 
und Originalitätssicherheit zählen zu den Vorteilen, 
die ein wichtiger Hersteller von Gesundheitsprodukten 
hat, seitdem er auf die Induktionsversiegelung 
umgestiegen ist.

Lifeplan, ein führender britischer Hersteller von 
Vitaminen und Mineralstoffzusätzen begann vor 
ein paar Jahren mit der Induktionsversiegelung, 
nachdem man sich entschieden hatte, die Nutzung 
von aufsteckbaren Deckeln mit Originalitätssicherheit 
einzustellen.

Rod Bray, Operations Manager bei Lifeplan, 
sagte: „Nachdem wir auf Schraubkappen mit 
Induktionsverschlüssen übergegangen sind, stellten 
wir eine viel bessere Produktstabilität fest, da das 
Produkt in unseren Behältern hermetisch versiegelt 
ist.

„Das trifft vor allem für unsere empfindlicheren 
Produkte zu und hat uns in einigen Fällen sogar 
ermöglicht, die Produkthaltbarkeit zu erhöhen.“

Das Unternehmen konnte neben der längeren 
Produkthaltbarkeit auch eine höhere 
Kundenzufriedenheit feststellen.
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„Das Kundenfeedback hat ergeben, dass die 
Kunden einen Induktionsverschluss mit einem 
Schraubverschluss bevorzugen, da dieser bei der 
ersten Nutzung einfacher zu öffnen ist“, so Herr Bray.

„Wir verwenden Siegel, auf die „Zu Ihrem Schutz 
versiegelt“ aufgedruckt ist, was das Kundenvertrauen 
in das Produkt erhöht“, fügte er hinzu.
Durch das Hinzufügen eines Induktionssiegels zu 
einem Behälter erhalten die Unternehmen den 
zusätzlichen Vorteil einer Originalitätssicherheit, 
der oft für Unternehmen in der Gesundheits- und 
Pharmabranche Voraussetzung ist. Ein Design mit 
Originalitätssicherheit versichert dem Verbraucher, 
dass ein Produkt nicht verändert wurde, nachdem es 
den Hersteller verlassen hat.

Hierzu sagte Herr Bray folgendes: „Induktionssiegel 
bieten eine sehr gute Manipulationssicherheit, da es 
unmöglich ist, das Produkt zu manipulieren, ohne dass 
das Siegel offensichtlich beschädigt wird.“

Lifeplan stellt über 280 Produkte her, die in mehr als 
40 Länder weltweit exportiert werden. In einer einzigen 
Schicht verschließt das Unternehmen rund 10.000 
Behälter mit Induktionsverschlüssen.

„Jedes Produkt von Lifeplan wird mit einem 
Induktionssiegel verschlossen und wir 
empfehlen auch allen unseren Vertragspartnern 
und Handelsmarkenkunden die Nutzung von 
Induktionssiegeln,“ so Herr Bray.

„Der Prozess stellt eine sehr einfache Art und Weise 
dar, Produkte zu versiegeln und alle unsere Enercon-
Maschinen sind weitestgehend wartungsfrei.“

Mehr über Lifeplan finden Sie unterwww.lifeplan.co.uk 
oder, wenn Sie mehr über Enercon erfahren wollen, 
gehen Sie auf www.enerconind.co.uk.
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