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Mit einer Füllleistung von 15‘000 Dosen 
pro Stunde können die Dosenformate 0.5l 
und 0.33l auch in der Sleek-Variante vom 
Förderband gehen. Des Weiteren können 
mit einem geringen Umstellungsaufwand 
auch andere Formate über die Anlage abge-
wickelt werden. Zudem haben andere Brau-
ereien die Möglichkeit, ihr eigenes Bier in 
Dosen abfüllen zu lassen. 

In den letzten 10 Jahren wurden ca. 
172‘000‘000 Dosen in der Brauerei Falken 
abgefüllt. Damit ist die Brauerei Falken das 
Dosenkompetenzzentrum der Schweiz. Zu 
diesem freudigen Anlass wurde eine kleine 
Auflage der Jubiläumsdose produziert. Ab-
gefüllt wurde diese mit dem traditionellen 

Falken Lager. Leuchtend gelb und glanzfein 
gefiltert, erfreut dieses Bier das Auge. Leicht 
hopfenaromatisch wirkt es in der Nase, und 
im Mund entwickelt es eine angenehme Bit-
tere. Der kurze Nachtrunk ist harmonisch 
und ausgewogen. Der Klassiker unter den 
Bieren. Gebraut nach bewährtem Rezept. 
Untergäriges, helles, filtriertes Lagerbier aus 
100 % Gerstenmalz. Ein erfrischender Durst-
löscher zum so geniessen, zum Apéro oder zu 
leichten Speisen. 

Nicht nur in der Dosen Abfüllung, son-
dern auch in der Wahl des Dosenlieferanten 
beweist Falken Innovationsgeist. Das Ju-
biläums Bier wird in digital bedruckte Do-
sen von NOMOQ verpackt. NOMOQ ist eine 
junge Firma, welche auch Craft Getränkeher-
steller mit digital bedruckten Aluminiumdo-
sen in kleinen und mittelgrossen Losgrössen 
beliefert. NOMOQ’s Technlogoie ermöglicht 
eine unlimitierte Anzahl von brillant kräfti-
gen Farben, verschiedensten Veredelungen 
und natürlich kein Plastik und keine Papie-
retiketten auf den Dosen. Falken ist der erste 
Getränkehersteller auf dem europäischen 
Festland, welcher NOMOQ’s hochwertigen 
Dosen auf einer grossindustriellen Anlage 
verwendet.  

Dazu Patrick Schweizer, Mitgründer von 
NOMOQ: «Markus und das Falken Team ha-
ben vom ersten Tag an NOMOQ geglaubt 
und uns mit unternehmerischem Rat und 
Tat grosszügig unterstützt. Als junges Unter-
nehmen sind für uns Partner wie die Braue-
rei Falken mit ihrem Pionier- und Innovati-
onsgeist unglaublich wertvoll.» 

Weitere Informationen auf

 NOMOQ.COM

NOMOQ verpackt  
Jubiläums-Bier der Brauerei 
Falken zur 10 Jahres-Feier

Vor 10 Jahren hatte die Brauerei Falken den Mut, als erste unab-
hängige Brauerei in eine Dosenanlage zu investieren. Die am 26. 
November 2012 in Betrieb genommene und weitgehend automa-
tisierte Anlage ist eine der modernsten Abfüllanlagen dieser Art 
der Schweiz und dem nahen Ausland.  Das Jubiläums Bier wird in 
digital bedruckte Dosen von NOMOQ verpackt.

NOMOQ ist der Marktführer für digital 
bedruckte Dosen in Europa und wurde 
im letzten Monat gleich doppelt 
international ausgezeichnet. Einerseits 
gewann NOMOQ den Preis für die «The 
Can Of The Year», verliehen durch «The 
Canmaker», und anderseits gewann 
NOMOQ den Innovationspreis «Bras-
sinov» am Salon du Brasseur in Nancy. 


