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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wie immer freuen wir uns, Ihnen Neuheiten aus dem Hause Hopf vor-
stellen zu dürfen. Wie schon 2015 haben wir auch dieses Jahr unser 
Produktionsprogramm ergänzt und weiterentwickelt. Sie dürfen 
gespannt sein auf unsere neuen Produkte und überhaupt – 
gespannt sein auf Hopf.

Voller Energie und mit vielen guten Ideen im Gepäck laden
wir Sie auch in diesem Jahr wieder ein, uns auf der Cosmetic 
Business in München zu besuchen und dort gemeinsam 
mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Vom 08. bis 09.
Juni finden Sie uns und unsere Produkte auf dem Messe-
gelände in Halle 3, am Stand C18/D13. Lassen Sie sich
für Ihren Besuch bereits heute von unserem Newsletter
inspirieren und stellen Sie uns dann  alle Ihre Fragen 
persönlich.

Gerne können Sie bereits jetzt mit uns einen Termin vereinbaren.

Kommen Sie vorbei –
Ihr Hopf Packaging-Vertriebsteam freut sich auf Sie!

Auf dem Laufenden.
Der Newsletter von Hopf Packaging.

Up to date. Newsletter of Hopf Packaging.

Dear Sir or Madam,

it is always a great pleasure for us to provide you with the latest news from Hopf. As in 2015 we have expanded and enhanced our 
production programme. Please be excited to experience our new products and be curious about Hopf. 

Full of energy and with inspiring ideas we are happy to invite you to visit us at Cosmetic Business in Munich. You can find us and 
our products at exhibition stand C18/D13 in hall 3. Our newsletter will hopefully provide you with some inspiration. 

Please feel free to arrange an appointment!

Visit us –
Your Hopf Packaging Sales Team would be delighted to see you!

Wir sehen uns in München! See you in Munich!
COSMETIC BUSINESS 2016  – 8. und 9. Juni 2016 – Halle 3, Stand C18/D13
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Wieder ein neuer Standard
Once again a new standard

Nachdem die zu Weihnachten im letzten Newsletter angekündigte 150 ml Standard-Line Dose so gut bei vielen  
unserer Kunden angekommen ist, haben wir nun rechtzeitig zur Messe diese Serie um eine neue Dose mit 250 ml 
Inhalt ergänzt. Weiterhin erhältlich sind die Standard-Line-Dosen in den Größen 4 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 
75 ml, 100 ml, 150ml, 200 ml. Haben  Sie  Wünsche für neue Formen oder Inhalte  oder  andere Anregungen?
Zögern Sie nicht uns anzurufen. Wir freuen uns auf Ihren Input!

ZWEI

After our 150 ml standard-line jars, which we announced in our Christmas newsletter of last year, have been so tremendously successful accepted by 
our customers, we decided to add a 250 ml version to this series. Our standard line jars are therefore available in the sizes 4 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml, 
30 ml, 50 ml, 75 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml and 250 ml. If you require further information about shapes and sizes or in case you have suggestions for 
us, please do not hesitate to contact us! We are always happy to hear from you.
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INTERESSE? FRAGEN? Wir helfen gerne!  Rufen Sie uns an! Telefon +49 9081-806-0
Bewährt & beliebt – Unsere Standard-Produktserien: Die nötigen Produktdatenblätter für Ihre Bestellung erhalten Sie unter www.hopf.de
You can find the product specification sheets for your order at hopf.de



Die neue SPA-Line
The new SPA Line

Was ist das denn schon wieder? Eigentlich ist es eine SpatelDeckelDose. Die Technik bei Hopf hat sich mal wieder 
etwas Neues überlegt und eine super Idee umgesetzt. Warum machen wir es unseren Kunden und deren Kunden 
nicht ein wenig einfacher, erholsamer sozusagen. Wir haben einen Spatel ganz einfach in den Deckel der Dose 
integriert, gleich mit eingespritzt. Der Spatel muss dann nicht extra der Creme beigelegt werden und kann nach 
Gebrauch auch wieder  sicher im Deckel verstaut werden. Was halten Sie von unserer SPA-Line?

DREI

You may be wondering what this is. This is our ScoopLidJar. Our development department has put great effort and creativity so that we are able to 
present you this product. During the production process we are integrating a scoop into the lid of the jar. This will not only make things a bit easier 
for our customers, it will make things easier for their customers as well. The scoop does not have to be enclosed separately to the cream anymore 
and can safely stowed away again after use in the lid. What do you think about our SPA line?
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