
The double wall luxury acrylic Airless Bottle with refillable inner jar ,

Material: Acrylic outer jar and outer cap , PP inner jar

Volume: 50ml,30ml and 15ml

Decoration: injection color , spray color , frosting, electroplate color ,

silk-scream printing , Hot Stamp

Application: hand cream , face cream , body butter ,eye serum, skincare

product etc.

Feather: the PP inner bottle can be made by PCR material, and inside

jar can be replaced by new one after use.

MOQ: 5000pcs per size

Lead time: 35days

Packing: International packed, or customized as clients’ request.

Our PCR (PP) simple plastic cream jar is made of environmentally

friendly PCR material, which is environmentally friendly and odorless,

and realizes a truly recyclable green packaging.

We only work with trusted suppliers, ensuring traceability and reliability

of PCR materials while meeting strict quality standards for real peace of

mind.

These high quality white cosmetic jars are perfect for use with lotions,

creams, and scrubs. Each jar comes with a matching inner liner and

domed lid for a tight and secure seal.



Die doppelwandige Luxus-Airless-Flasche aus Acryl mit nachfüllbarem

Innenglas.

Material: Acryl-Außenglas und Außenkappe, PP-Innenglas

Volumen: 50 ml, 30 ml und 15 ml

Dekoration: Injektionsfarbe, Sprühfarbe, Zuckerguss, Galvanikfarbe,

Seidenschreidruck, Hot Stamp

Anwendung: Handcreme, Gesichtscreme, Körperbutter, Augenserum,

Hautpflegeprodukt etc.

Feder: Die PP-Innenflasche kann aus PCR-Material hergestellt werden,

und das Innenglas kann nach Gebrauch durch ein neues ersetzt werden.

MOQ: 5000 Stück pro Größe

Vorlaufzeit: 35 Tage

Verpackung: International verpackt oder als Kundenwunsch angepasst.

Unser einfaches Kunststoff-Cremeglas PCR (PP) besteht aus

umweltfreundlichem PCR-Material, das umweltfreundlich und geruchlos

ist und eine wirklich recycelbare grüne Verpackung darstellt.

Wir arbeiten nur mit vertrauenswürdigen Lieferanten zusammen, um die

Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit von PCR-Materialien zu

gewährleisten und gleichzeitig strenge Qualitätsstandards für echte

Sicherheit zu erfüllen.

Diese hochwertigen weißen Kosmetiktiegel eignen sich perfekt für die

Verwendung mit Lotionen, Cremes und Peelings. Jedes Glas wird mit



einem passenden Inneneinsatz und einem gewölbten Deckel für einen

dichten und sicheren Verschluss geliefert.


