Lachenmeier Haubenstretch XL

Für die Verarbeitung großer Formate...

Lachenmeier Haubenstretch

Dachplatten
Dämmstoffplatten
MDF-Platten
Gipsplatten
Wellpappe
Holzplatten

Haubenstretchverpackung von Lachenmeier für die Verarbeitung großer Formate.
Ziel der perfekten Verpackung ist die effektive Sicherung von Produkteinheiten,
bei der die Stabilität und der Wert des Verpackungsguts auf der Palette in den
Supply-Chain-Bereichen Lagerung und Verteilung gewährleistet sind.
Insbesondere große Verpackungsgutformate erfordern eine perfekte Verpackung,
um den Belastungen durch Handhabung, Einwirkungen und Schwingungen beim
Transport per LKW, Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug standhalten zu können.
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Lachenmeier-Haubenstretchanlagen

stretchanlagen von Lachenmeier den Weg
richtungsweisendes

und

innovatives,

Kontrollierte Haltekraft für das
Verpackungsgut
Daten zur Dichte und Empfindlichkeit eines Produkts helfen uns bei der
Berechnung der maximal zulässigen Haltekraft, die die Stretchhaube auf
ein Produkt ausüben darf ohne dieses zu beschädigen. Gemeinsam mit
unserem Know-how, wie viel Druckkraft für die Stabilisierung eines Verpackungsguts erforderlich ist, können wir so die perfekt geeignete Größe,
Stärke und Qualität der Folie für eine Stabilisierung des Verpackungsguts
zum geringstmöglichen Preis berechnen. Nicht mehr und nicht weniger.

Wasserfeste Lagerung im Außenbereich
Die Stretchhaube ist eine zu 100%
wasserdichte 5-seitige Verpackung,
mit der Ihr Verpackungsgut trocken,
sauber und in einwandfreiem Zustand
bleibt. Mit einer Stretchhaube verpackte Verpackungsgüter sind für die
Lagerung in Außenbereichen geeignet. Es besteht kein Risiko von Verunreinigungen oder Algenbildung zwischen den Folienlagen, wie es häufig
bei Wickelstretchfolien der Fall ist.
Auch ein Deckblatt, wie beim wickeln
eingesetzt,
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