MembranpolsterVerpackung
Sicher zwischen zwei hochelastischen
Folien gelagert, schützen MembranpolsterVerpackungen empfindliche Güter vor
Transportbelastungen.

BESCHREIBUNG
Mit Membranpolster-Verpackungen wird
Ihr Produkt sicher zwischen zwei mit Folie
bespannten Wellpapprahmen fixiert und
„schwebend“ verpackt. So können auch
empfindliche Güter von wenigen Gramm bis
ca. 30 kg vor Transportbelastungen geschützt
werden. Selbst bei Mehrfacheinwirkung
werden Stöße und Vibrationen optimal
abgefedert, denn die hochflexible Folie
schmiegt sich den Produktkonturen perfekt
an und selbst bei einem Fall bleibt das
Packgut fest in seiner Position fixiert.
Durch die flache Anlieferung der Verpackung
können Transport- und Lagerkosten
eingespart werden. Trotzdem kann sie
mit nur wenigen Handgriffen schnell
aufgerichtet werden und steht dem Kunden
blitzschnell zum Verpacken seiner Produkte
zur Verfügung. Eine MembranpolsterVerpackung kann außerdem mehrfach
wiederverwendet werden und ist somit
bestens für den Hin- und Rückversand, z.B.
im Repairbereich, geeignet. Nicht zuletzt
verfügt die Lösung über eine ansprechende
Formgebung, die eine formvollendete
Präsentation der Produkte garantiert.

MEHRWERTE
PLATZSPAREND - Die MembranpolsterVerpackungen werden flach angeliefert und
erst just-in-time am Packplatz aufgerichtet.
Dadurch sparen Sie Platz und Kosten sowohl
beim Transport als auch bei der Einlagerung.

MATERIALSPAREND - Da sich Membranpolster-Verpackungen optimal Ihrem Produkt
anpassen, benötigen Sie kein weiteres Füllund Polstermaterial.

SCHNELL - Durch schnelles und einfaches
Aufrichten der Membranpolster sparen Sie
wertvolle Zeit im Handling und steigern somit die Produktivität.

SICHER - Durch den schwebenden Transport
zwischen zwei Polstern werden Ihre Produkte
in höchstem Maß vor Stoß und Vibration geschützt. Die hochflexible, praktisch reißfeste
Folie schmiegt sich verschiedenen Produktkonturen perfekt an.

WIEDERVERWENDBAR - Sie können die
Membranpolster-Verpackungen mehrfach
wiederverwenden. Nach der Abnutzung
können die Membranpolster einfach mit dem
Altpapier entsorgt werden.

HANDLING
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Zunächst wird das erste Membranpolster
aufgerichtet und in den Umkarton gelegt.

Das Produkt wird dann mittig auf dem
Membranpolster platziert.

Nun wird das zweite Polster auf das
Produkt aufgelegt und der Umkarton wird
verschlossen.
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ANWENDUNGSBEISPIELE

Sie möchten Ihr Versandgut ideal vor Stößen und Schwingungen schützen?
Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Karl-Heinz Gärtig,
Produktspezialist Wellpappe

ALLGEMEIN

Info
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand, sind unverbindlich und müssen gegebenenfalls den örtlichen Bedingungen angepasst werden.
Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet
werden.
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