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Designer von Parfüm-Flakons lieben Verschlusskappen, deren 
Ästhetik und Beständigkeit der von Kristall gleich kommt,  
die sich zugleich aber in Großserien kostengünstig herstellen  
lassen. Das Ionomer Surlyn PC2000 vereint diese Eigen-
schaften und findet sich daher in zahlreichen Anwendungen 
der internationalen Parfümerie-Welt. 

mer-Bereich, in denen die Wahl des op-
timalen Werkstoffs so massiv durch 
funktionale Anforderungen einge-
schränkt ist. So müssen die Verschluss-
kappen vor allem beständig sein gegen 
die korrosiven Angriffe der typischen In-
haltsstoffe von Duftwässern. Sie müs-
sen genügend Elastizität mitbringen, 
um ohne zusätzliche Vorrichtungen si-
cheren Halt auf den Oberteilen der Fla-
kons zu finden. Weiter dürfen selbst bei 
voluminösen Teilen keine Lunker auftre-
ten, sie dürfen nicht splittern, wenn sie 
zu Boden fallen, und schließlich müssen 
sie eine griffige Oberfläche haben, die 
das Öffnen und Schließen erleichtert. 

Für hohe Produktivität 

Surlyn PC2000 von Du Pont de Ne-
mours, Bad Homburg, ist genau auf die 
Erfüllung dieser ästhetischen und funk-
tionalen Anforderungen abgestimmt. 
Die Schmelze fließt besonders leicht, so 
dass sich kurze Zykluszeiten und damit 
eine hohe Produkti-
vität beim Spritz-
gießen erreichen 
lassen. Alternativ 
sind geringe Ein-
spritzdrücke mög-
lich, um die Lebens-
dauer der Maschi-
nen- und Werk-
zeugkomponenten 
zu verlängern. 
Hauptanwendun-
gen sind phantasie-
voll gestaltete 
Spritzgussteile mit 
kristallener Trans-
parenz und attraktivem Glanz oder 
mattierter Oberfläche. Selbst bei massi-
ven, dickwandigen Objekten lassen sich 

Kunststoffverpackungen für Parfüm 

Ästhetik pur 
Einfallstellen oder Lunker sicher vermei-
den. Die Formteile sind langzeitig be-
ständig gegen die meisten der für Kos-
metika verwendeten Bestandteile wie 
Alkohole und Öle sowie gegen Span-
nungsrisse, so dass sie im Gebrauch so 
attraktiv bleiben wie im Verkaufsregal. 
Von Gemey-Maybelline ist die Parfüm-
serie Eau Jeune. Jeder Duft hat seinen 
individuellen Farbton und Namen wie 
Possession, Essentiel, Démon, Bohême 
oder Senteurs Fraîches. Deren trans-
parente, hochglänzende und massive 
Verschlusskappen sind auf die Flakon-
farben abgestimmt. Rexam Cosmetic 
Closures in Simandre/Frankreich fertigt 
die Kappen in einem Mehrfachwerk-
zeug aus selbst eingefärbtem Surlyn PC 
2000. 
Den mythischen Gestalten auf den Ver-
schlusskappen der Parfümserie ,Lalique 
pour Homme' gibt das Polymer die Ele-
ganz und Transparenz von Kristall, ver-
bunden mit der Feinheit und Genau-
igkeit eines gläsernen Kunstwerks. Da-
mit meistert Lalique alle Schwierigkei-
ten, die sich beim Spritzgießen auf 
Grund der stark unterschiedlichen 
Wanddicken ergeben können. Gleich-
zeitig ermöglicht das Material eine sei-
dige Oberfläche, bei der sich jede Nach-
arbeit erübrigt, und keinerlei Fließ- 
markierungen trüben die makellose 
Erscheinung. 

Die Parfümserie Eau Jeune von  
Gemey-Maybelline hat für jeden Duft den  
individuellen Farbton. 

Die Kappen von Lalique pour Homme von  
Lalique gleichen einem gläsernen Kunstwerk. 
(Bilder: Du Pont de Nemours)

Sicherlich gibt es kaum Verpackungs-
anwendungen von Kunststoffen, bei 
denen die Ästhetik einen höheren Stel-
lenwert für die Materialauswahl hat als 
die kunstvoll gestalteten Verschlusskap-
pen von Parfüms. Kristallklare Trans-
parenz, schlierenfreie Einfärbbarkeit, 
Gestaltungsfreiheit bei der Form-
gebung und der Strukturierung der 
Oberfläche sind die Grundanforderun-
gen der Designer. Genauso gibt es auch 
nur wenige Anwendungen im Consu-
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