
Wir haben den Dreh raus.„ “
Schraubverschluss-Lösungen neu 
gedacht. 



ÜBER UNS
Wir lieben Wein. Und wir lieben Design. 
So, wie Sie in Weingarten und Keller nie aufhören, nach dem besten 
Geschmackserlebnis Ihrer Erzeugnisse zu suchen, genau so suchen wir 
nach Wegen, den Charakter Ihrer Weine in der Flasche zu bewahren und  
gleichzeitig ihm einen würdigen ersten Eindruck zu verschaffen: durch 
die Gestaltung eines in Funktion und Design hoch-qualitativen 
Verschlusses.

Wir sind Andreas, Martin, Sandra & Andreas, wir lernten uns über die 
Produktion von Schraubverschlüssen kennen. Und wir stellten schnell 
fest, dass wir mehr wollten als die branchenüblichen 
Schraubverschluss-Lösungen. So wurden aus Kollegen Freunde und 
Partner, die zusammen den richtigen Dreh gefunden haben, um 
wirklich schöne Verschlüsse herzustellen. Soviel Liebe und Aufwand 
stecken in der Herstellung von Weinerzeugnissen, und dann sollen sie 
im Regal unter austauschbaren, langweiligen Verschlüssen optisch 
verkümmern? 
Wir finden: Nein!



ÜBER UNS

Und deshalb gehen wir in der Gestaltung 
und Herstellung bei Qualitäts-

verschlüssen neue Wege. 
Mit exklusiven Partnern, mit neuen Ideen, mit Verfahren wie dem 

Digitaldruck, die in ihrer Ausführung bei uns State Of The Art sind. 
Denn: verlässliche Funktionalität muss nicht langweilig sein. Exklusive 

Tropfen verdienen ebensolche Verschlüsse!

Sandra JagerhoferMartin Taucher Andreas GrillAndreas Gradwohl



WAS UNS AUSZEICHNET.
E r f a h r u n g  u n d  V i s i o n e n .

Wir kommen aus einer Winzergegend. 
Wir trinken gerne Wein. 
Wir vereinen 40 Jahre Erfahrung in der Produktion von Qualitäts-
Kapseln.

Wir kennen die Anforderungen, die Probleme, die gängigen Lösungen.
Wir kennen aber auch neue Herangehensweisen, andere Möglichkeiten, 
neue Wege. 
Warum? Weil wir sie entdeckt haben und bereits gehen. Und dabei 
feststellen, welcher Mehrwert sich damit erzielen lässt.



WAS UNS AUSZEICHNET.
E r f a h r u n g  u n d  V i s i o n e n .

„Man muss vom Weg abkommen, um 
nicht auf der Strecke zu bleiben“, 

sagte Hans Zaugg, Schweizer Designer und Architekt. 

Deshalb haben wir einen Partner gesucht (und in Italien gefunden), der 
mit uns Verschlüsse auf absolutem Top-Niveau produziert, unsere 
Anforderungen an Flexibilität und Gestaltungsreichtum im Design 

versteht und umsetzen kann. Darüber sind wir ausgesprochen froh, 
denn unsere Ansprüche sind hoch. Warum? Weil wir für unsere Kunden, 

unsere Vorstellungen und Ideen einfach immer das Beste wollen.

Nach dem Motto „Geht nicht gibt‘s nicht“ haben wir dabei schon viel 
Gutes deutlich verbessert; mit pro-fundem technischen Verständnis, 

besten (Digital-) Druckverfahren, eben mit dem richtigen Dreh.



WAS WIR KÖNNEN.

Wir kennen die Branche bis ins Detail. 
Wir kennen Anforderungen, technische Verfahren und Grenzen. Ja, die 
meisten Schraubverschlüsse arbeiten zwar korrekt; aber sie sehen 
furchtbar langweilig aus. Dabei steckt soviel Hingabe im Produkt selbst, 
manchmal ja auch im Etikett. Und der Verschluss, der noch dazu ganz 
oben auf dem Produkt thront, soll „08-15“ sein? Damit wollten und 
werden wir uns nicht zufrieden geben. Und gestalten deshalb 
Qualitätsverschlüsse für Still- und Perlweine bereits für kleine 
Editionen mit beinahe schon „handgefertigtem“ Charakter. 

Wir können das, weil wir den Dreh einfach raus haben.

V o r t e i l e  u n d  M ö g l i c h k e i t e n .



Wir arbeiten dabei mit patentierten 
Schraubverschlüssen,
die alle Vorteile dieser Verschluss-Art mit der natürlichen 
Luftdurchlässigkeit des Korkzapfen verbinden. 
Und veredeln diese mit einem herausragenden Design, das dem Inhalt 
ODER dem Anlass gerecht wird. So ist Ihr Wein bereits in Regal oder 
Geschenkkorb mit einer optisch markanten „Duftnote“ versehen, die 
Ihre Winzertätigkeit und die Qualität Ihres Erzeugnisses verdient. 

WAS WIR KÖNNEN.
V o r t e i l e  u n d  M ö g l i c h k e i t e n .



Das Auge trinkt mit.
− Verschlüsse mittels Digitaldruck gestaltbar  

− Personalisierte Special Editions möglich: Jubiläen, Feierlichkeiten, 
Sondereditions 

− Ideal für Firmen, Vereine, Weinbauvereine, Kleinere Produzenten 

− Für 30/60-Verschlüsse ideal geeignet (30mm Durchmesser, 60mm 
Höhe)

− Auch für Gin, Wermut, Most, Edelbrände, uvm. geeignet

− Bereits ab 10.000 Stk bestellbar

WAS WIR KÖNNEN.
V o r t e i l e  u n d  M ö g l i c h k e i t e n .



Das Team von Verschluss-Sachen 
freut sich über Ihre Anfrage: 

schrauber@verschluss-sachen.at

Verschluss-Sachen turn & taste GmbH
Wiener Straße 99
2514 Traiskirchen

Österreich
www.verschluss-sachen.at

KONTAKT

mailto:schrauber@verschluss-sachen.at
http://www.verschluss-sachen.at/
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