GUT GESTREUT, GEWÜRZT & DEKORIERT
EFFECTIVELY SPRINKLED, SEASONED & GARNISHED

www.mehrfachstreuer.com
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MEHRFACHSTREUER VON JORDAN
MULTI SPRINKLERS MADE BY JORDAN

Innovation in metal and plastics
Die Jordan Spritzgusstechnik ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen in der Metall und Kunststoff verarbeitenden Industrie.
Innovation in metal and plastics
Jordan Spritzgusstechnik is a familiy-owned,
medium-sized organisation in the metal and
plastic processing industry.

In den 80er Jahren wurden die Mehrfachstreuer im Hause Jordan entwickelt und bis heute nur leicht im Design und Material optimiert.
Durch die eigene Kunststoff-Spritzgusstechnik können wir flexibel auf
Kundenwünsche hinsichtlich Farben
und Materialien eingehen. Interne Abfüllanlagen erlauben die Konfektionierung mit Gewürzen, Kräutern, Zucker- und Schokoladendekoren. Die
Beschaffung dieses Streugutes kann
sowohl kundenseitig als auch durch
Jordan erfolgen. Falls erwünscht, stellen wir auch nur die Mehrfachstreuer
ohne Inhalt zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
Vielfalt:
Konfektionierung mit
Gewürzen, Kräutern, Zuckerdekoren oder aromatisiertem
Zucker …
Individualität:
Komplette Mehrfachstreuer
und Mühlen gemäß Kundenanforderungen möglich.
Realisierung einer Eigenmarke.
Flexibilität:
Sonderwünsche bzgl. Inhalt,
Farbgebung, Etikettierung,
Verpackung wie 12er- oder
24er-Umkarton und
Schrumpfhaube
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Jordan developed the multi sprinklers
back in the 1980s. Since then, they have
only undergone slight modifications to
design and material.
Our company’s use of special plastics
injection moulding technology enables us
to respond flexibly to customer requests
for customised colours or materials. Inhouse filling systems are used to fill the
multi sprinklers with herbs, spices, sugar
and chocolate decorations. The contents
are sometimes provided by the customer
and sometimes by Jordan. By request,
we can simply provide the customer with
the multi sprinkler for use as packaging.

Your benefits at a glance:
Diversity:
Fill with spices, herbs, sugar
decorations or flavoured sugar
…
Individuality:
Complete multi sprinklers and
spice mills as per customer
specifications.
Implementation of an own-brand.
Flexibility:
Special requirements of
content, colour, labelling and
packaging, such as boxes of
12 or 24 and shrink-film hoods

Dosen · Boxes
Die Mehrfachstreuer gibt es in zwei Größen mit
100 ml bzw. 200 ml.
Das transparente Material ist Polystyrol (PS)
oder Luran (SAN, resistent gegen ätherische
Öle).
Die Mehrfachstreuer sind je nach Inhalt mit verschiedenen Deckelsystemen kombinierbar.

The multi sprinklers come in two sizes; 100 ml or
200 ml.
They are made of transparent polystyrene (PS) or
Luran (SAN, essential oil resistant).
The multi sprinklers can be combined with various
lids depending on their content.

Dosengröße 100 ml · Box size 100 ml

Dosengröße 200 ml · Box size 200 ml

Fächervarianten 100 ml-Dose · 100 ml box lid configurations

Art.-Nr. · Item no.
2066

Art.-Nr. · Item no.
2067

Art.-Nr. · Item no.
1701

Fächervarianten 200 ml-Dose · 200 ml box lid configurations

Art.-Nr. · Item no.
2003

Art.-Nr. · Item no.
3012
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Art.-Nr. · Item no.
1703

Art.-Nr. · Item no.
1686

Deckel · Lids
Wir unterscheiden im Wesentlichen drei Arten
von Deckeln aus Polypropylen (PP). Den Jordan „Stern“-Deckel, den Drehdeckel und den
Klappdeckel.
Die Öffnungen sind zum einen als Streuöffnung
(kleine Löcher), zum anderen als Schüttöffnung
(große Öffnung) ausgelegt.

We basically have three types of polypropylene
(PP) lid. The Jordan “star lid”, the screw-on lid and
the lift-up lid.
There are sprinkle apertures (small holes) and pour
apertures (large hole).

„Stern“-Deckel · “Star lid”

Drehdeckel · Screw-on lid

Klappdeckel · Lift-up lid

Öffnungsvarianten „Stern“-Deckel · “Star lid” hole configurations

Art.-Nr. · Item no.
1702 · 1702/1

Art.-Nr. · Item no.
1828-1687 · 1827-1773

Art.-Nr. · Item no.
1770 · 1772

Art.-Nr. · Item no.
2322 · 2604

Öffnungsvarianten Drehdeckel · Screw-on lid hole configurations

Art.-Nr. · Item no.
1782

Art.-Nr. · Item no.
2070

Art.-Nr. · Item no.
2004

Öffnungsvarianten Klappdeckel · Lift-up lid hole configurations
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Art.-Nr. · Item no.
2070/1

Art.-Nr. · Item no.
2071/1

Art.-Nr. · Item no.
1783

Mühlen · Spice mills
Die Mühlen sind mit den Mehrfachstreuern
kombinierbar oder auch einzeln verwendbar. Es
kommen Kunststoff-Mahlwerke, auf Wunsch
aber auch Keramik-Mahlwerke zum Einsatz.

Art.-Nr. · Item no. 1968

Die Mühlen und die Mehrfachstreuer sind wiederbefüllbar.
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The spice mills can be combined with the multi
sprinklers or used on their own. The mills are made
of plastic and, by customer request, of ceramic.

Art.-Nr. · Item no. 1700 / 1818 / 3594

The spice mills and the multi sprinklers are refillable.

ÜBERSICHT
OVERVIEW

Beispiele / Modelle*
Examples / model*

Box-Typ
Box type

Beschreibung
Description

Küche, Grill
Kitchen, Barbecue
6-fach Gewürzstreuer 6 in 1 - hohe Box mit Sterndeckel
Salz 35 g, Pfeffer schwarz 6 g, Pfeffer weiß 6 g, Curry 8 g, Paprika 8 g, Knoblauch 8g
6 in 1 Spice Shaker
6 in 1 big box, black lid, white flips
Salt 35 g, black pepper 6 g, white pepper 6 g, curry powder 8 g, paprika 8 g, garlic 8g
			
Salat-Mix
4 in 1 - hohe Box mit Sterndeckel
Kräuter der Provence 5 g, Petersilie 8 g, Salatkräuter 10 g, Oregano 10 g
Salad mix
4 in 1 big box, black lid, white flips
Provençal herbs, parsley, salad herbs, oregano
			
Steak-Mix
4 in 1 - hohe Box mit Sterndeckel
Kräuter der Provence 10 g, Grillkräuter 25 g, Steakgewürz 30 g
Steak mix
4 in 1 big box, black lid, white flips
Provençal herbs, barbecue seasoning, steak seasoning
Grill-Mix
Barbecue mix

1 in 1 - hohe Box mit Drehdeckel
1 in 1 big box, screw-on lid

Grillkräuter 150 g
Barbecue seasoning

Meersalzmühle
Sea salt mill

1 in 1 - kleine Box, Kunststoff-Mahlwerk
1 in 1 small box, plastic grinder

Grobes Meersalz
Sea salt

Pfeffermühle
Pepper mill

6 in 1 - hohe Box mit Mahlwerk,
Salz, Paprika, Pfeffer weiß, Pfeffer schwarz, Knoblauch, Curry
Sterndeckel schwarz/weiß		
6 in 1 big box incl. grinder
Salt, paprika, white pepper, black pepper, garlic, curry powder
black and white lid

Kaffee
Coffee

			
Cappuccino-Mix
4 in 1 - kleine Box mit
Amaretto 25 g, Irish Cream 25 g, Zimt 25 g, Kakaopulver 25 g
Cappuccino mix
Sterndeckel schwarz 		
4 in 1 small box, black lid, black flips
Amaretto, irish cream, cinnamon, cocoa

Dekore
Decorations
Icecream-Mix

4 in 1 - kleine Box mit
Bunte Motive aus Zucker, Nonpareils, Perlen, Dragées
Sterndeckel schwarz/weiß 		
4 in 1 small box, black lid, white flips
Dragées, nonpareils, sugar elements for decoration

Weihnachts-Mix /
Oster-Mix
Christmas / Easter mix

4 in 1 - kleine Box mit
Sterndeckel weiß
4 in 1 small box, black lid, white flips

Zuckerdekor für Kuchen, Plätzchen und Nachtisch (Tannenbäume, Schneebälle,
Kugeln …)		
Mixed cake and dessert decorations

Die Tabelle stellt nur mögliche Beispiele dar. Andere Varianten oder Themen wie „Welt der Salze“, „Pizzagewürze“, „Bruschettagewürze“ u. a. sind
natürlich möglich. Stellen Sie sich Ihre „Box“ zusammen und seien Sie kreativ/dekorativ!
The table merely shows possible options. Other variations or themes, such as “World of Salt”, “Pizza Seasoning”, “Bruschetta Seasoning” etc. are also
possible. Be creative and decorative in compiling your own box!

Jordan Spritzgusstechnik GmbH
Arnsberger Str. 17 · D-58636 Iserlohn

Tel.: +49 (0) 2371 - 90 85 20
Fax: +49 (0) 2371 - 90 85 55

info@mehrfachstreuer.com
www.mehrfachstreuer.com

www.coschdesign.de

Farben nach Wahl (nach Wahl gem. RAL, PANTONE, Universal-Masterbatch)
Colours of your choice (choice in accordance with RAL, PANTONE, universal-masterbatch)

