
Creme Dispenser
 Das Joma Vakuum-Pumpen-System

Excellence in Plastic Packaging



✓   3-stufig einstellbare Dosiermenge 
 3-level adjustable output

✓   Integrierter doppelter Originalitätsschutz 
 Integrated double tamper evidence system

✓   Hygienische Dosierung durch selbstschließende Schutzkappe 
 Hygienic dosing by self-closing protective cap

✓   Integrierte Transportsicherung 
 Integrated transport safety device

✓   Restlose Entleerung durch Nachlaufmanschette 
 Complete emptying through follower plate

✓   Für dünn- und dickflüssige Medien 
 For low and high viscosity substances

✓   Vielseitig individualisierbar 
 Versatile customization

Creme Dispenser
 Das Joma Vakuum-Pumpen-System



Zuverlässig und vielseitig

Zähe und schwere Medien sind für Pumpenspender eine  
große Herausforderung. Durch den Widerstand eines viskosen 
Mediums entstehen beim Pumpen leicht Hohlräume im  
Medium – die Pumpleistung reißt plötzlich ab.

Joma setzt daher auf das Vakuum-Pumpen-System. Die dabei 
auf dem Medium aufliegende Nachlaufmanschette verhindert 
unerwünschte Lufteinschlüsse und befördert fluide und selbst 
hochviskose Medien homogen durch das Steigrohr. Sie schließt 
sauber zur Behälterwand ab und bewahrt den Inhalt hygienisch 
vor dem Austrocknen.

Auf Wunsch werden alle produktberührenden Teile metallfrei 
produziert, um Reaktionen mit dem Medium auszuschließen.

Reliable and versatile

Viscous and heavy substances are a major challenge for pump 
dispensers. The resistance of viscous substances results in hollow 
cavities in the contents while pumping, and the performance 
suddenly breaks down.

Therefore, Joma relies on the vacuum pump system. Placed 
directly on top of the content, the follower plate prevents 
unwanted air intake and transports fluid and even highly viscous 
substances uniformly through the dip tube. It fits snuggly against 
the container walls and hygienically protects the content from 
drying out.

This product can be designed so that no metal parts have direct 
contact with the content.

selbst- 
schließende 
Schutzkappe
Self-closing protective cap

Doppelter
Originalitätsschutz
Double 
tamper evidence

Nachlaufmanschette
Follower plate

Dekorkappe
Decorative cap

Der Spender mit System
 The Joma Vacuum Dispenser System

Joma hebt den klassischen Pumpenspender  
auf ein neues Level. Das Joma Vakuum- 
Pumpen-System überzeugt mit funktionellen  
Details: der dreistufigen Dosiermengen-
einstellung, der selbstschließenden 
Schutzkappe, dem integrierten doppelten 
Originalitätsschutz und umfangreichen 
Möglichkeiten zur Individualisierung.

Joma raises the classic pump dispenser to a 
new level. The strengths of the Joma Vacuum 
Pump System are in its functional details: the 
three-level output setting, the self-closing 
protective cap, the integrated double tamper 
protection and numerous possibilities for 
customization.

Auf Wunsch 
komplett 
vormontierte 
Pumpengruppe 
für einen 
vollautomatisierten 
Abfüllprozess 
Completely 
preassembled 
pump available for 
a fully-automated 
filling process

Passend für 
Securiboxen von 
300ml bis 1,550ml 
Suitable for 
Securiboxes from 
300ml to 1.550ml

Auf Wunsch 
komplett metallfreie 
Ausführung aller 
produktberührenden 
Teile
This product can 
be designed so that 
no metal parts have 
direct contact with 
the content

Variable 
Dosiermenge:
3ml, 5ml oder 7,5ml
Adjustable 
pump output: 
3ml, 5ml or 7.5ml



Integrierter doppelter 
Originalitätsschutz 
Integrated double 
tamper evidence system

Der materialsparende integrierte 
Originalitätsschutz ist vom End-
verbraucher einfach zu handhaben 
und zeigt an, dass Pumpe und Behälter 
originalverschlossen sind.

The material-saving integrated tamper 
protection is easy for the consumer to 
handle and clearly indicates that the pump 
and container are originally sealed.

Transportsicherung 
Transportation setting

Während des Transports oder bei 
Nichtgebrauch kann die Pumpe in 
Sperrposition nicht versehentlich betätigt 
werden. Materialkosten für zusätzliche 
Schutzvorrichtungen entfallen.

During transport or when not in use,  
the pump can be put in a locked  
position to avoid accidental use,  
thus avoiding material costs for  
additional safety devices.

Überzeugend im Detail
Compelling Details

Schutzkappe 
Protective cap

Die selbstschließende Schutzkappe 
verhindert zuverlässig Austrocknung und 
Verunreinigung. Sie sorgt für Hygiene, 
Haltbarkeit und ein gutes Gefühl beim 
Anwender.

The self-closing protective cap reliably 
prevents drying and contamination of 
the content. It provides assurance of the 
hygiene and stability of the contents.

Variable Dosiermenge 
Adjustable pump output

Die Ausgabemenge lässt sich je nach Bedarf mit drei  
justierbaren Positionen des Pumpkopfes dosieren.  
Das dabei spürbare Einrasten gibt dem Endverbraucher  
ein sicheres Feedback.

The output quantity can be regulated as needed with three 
adjustable positions of the pump head. The snap indication 
offers the user assurance of the dosage, as the pump head 
cycles through these settings.

Nachlaufmanschette 
Follower plate

Die Nachlaufmanschette bewirkt die größtmögliche  
Entleerung des Behälters. Sie schließt dicht ab und schützt 
so den Inhalt hygienisch vor dem Austrocknen. Ihre 
optimierte Form ermöglicht es, die komplette Pumpengruppe 
vollautomatisiert maschinell beim Abfüllprozess aufzusetzen.

The follower plate enables maximum emptying of  
the container. It seals tightly, thus hygienically protecting  
the contents from drying out. Its optimized shape allows  
fully-automated filling and assembly processes of the pump.

3ml 5ml 7,5ml



Individualisieren Sie Ihren Creme 
Dispenser passend zu Ihrem  
Sortiment und Ihrem Unternehmen! 

Customize your creme dispenser to suit 
your product range and your company! 

Vielseitig und individuell  
 Versatile and Individual

Joma Vakuum Pumpen-System 
Joma Vacuum Pump System

* auf Anfrage erhältlich 
* available on request

Art. Nr. Securibox Type Inhalt (netto) Inhalt (randvoll) Innenhöhe Hub
Art. No. Größe Size Filling Capacity (netto) Filling Capacity (brimfull) Inner Height Stroke

5285* 75×106* 300ml 440ml 107,0mm 3-5-7,5ml

5268 75×130 410ml 540ml 127,0mm 3-5-7,5ml

5263 75×150 500ml 655ml 153,0mm 3-5-7,5ml

5219* 109×100* 690ml 900ml 98,0mm 3-5-7,5ml

5217 109×140 1.000ml 1.240ml 138,0mm 3-5-7,5ml

5296* 109×170* 1.300ml 1.540ml 170,0mm 3-5-7,5ml

5283* 109×212* 1.550ml 1.800ml 212,0mm 3-5-7,5ml

✔ Individuelle Farbgebung aller Bauteile
✔ Integration Ihres Logos auf der Dekorkappe
✔ Branchentypische Gestaltung für den 

Arzneimittelmarkt und Körperpflegeprodukte, 
sowie für den Lebensmittelbereich und die 
chemisch-technische Industrie.

Der Joma Creme Dispenser ist erhältlich für 
einen Behälterinhalt von 300ml bis zu 1,55l, mit 
verstellbaren Dosieroptionen für 3ml, 5ml und 7,5ml.

✔ Custom colour scheme for all components
✔ Include your logo on the decorative cap 
✔ Industry-oriented design for personal care 

products and the pharmaceutical market, as 
well as for the food and the chemical-technical 
industries.

The  Joma Creme Dispenser is available with  
containers of 300ml up to 1.55l, with  
adjustable dosage options for 3ml, 5ml and 7.5ml.

Dekorkappe mit Ihrem Logo  
und in der Farbe Ihrer Wahl
Decorative cap with your logo  
and in the colour of your choice

Österreichisches Qualitätsprodukt 
Quality made in Austria



Excellence in Plastic Packaging www.joma.at

Durchdachte Vielfalt
 Sophisticated Versatility

✓   Neues und ansprechendes Design 
mit zahlreichen Möglichkeiten zur 
individuellen Anpassung 
New, attractive design with numerous 
options for individual customization

✓   Technisch ausgereifte, bewährte 
Konstruktion und Funktionsweise 
Technically sophisticated,  
proven design and functionality

✓   Ausschließliche Verwendung von 
Rohstoffen mit Pharma-Zulassung 
Exclusive use of pharmaceutically-
approved raw materials

✓   Auf Wunsch komplett metallfreie 
Ausführung der produktberührenden Teile 
Version available for no product  
contact with any metal part

✓   Hygienische Dosierung durch 
selbstschließende Schutzkappe 
Hygienic dosing through  
self-closing protective cap

✓   Größtmögliche Entleerung des Behälters 
durch die kontinuierlich mitgeführte 
Nachlaufmanschette 
Maximum container emptying through 
continuous pressure of the follower plate

✓   Optimaler Schutz des Mediums durch die 
Nachlaufmanschette und die Schutzkappe 
Optimal protection of the content 
through the follower plate and  
protective cap

✓   Auf Wunsch komplett vormontierte 
Pumpengruppe für einen 
vollautomatisierten Abfüllprozess  
Completely preassembled pump available 
for a fully-automated filling process

✓   Österreichisches Qualitätsprodukt  
Quality made in Austria

Joma Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Wolfholzgasse 14-16

2345 Brunn am Gebirge, Austria
Telefon +43 2236 33633 

office@joma.at


