Lachenmeier Haubenstretch T1

Klein aber leistungsfähig...

Lachenmeier Haubenstretch

Das Haubenstretchprinzip bietet fundamentale Vorteile gegenüber anderen
Palettenverpackungssystemen – von der potentiellen Kosteneinsparung, dem
reduzierten Folien- und Energieverbrauch über Handhabungsfreundlichkeit bis
zu den Präsentationsmöglichkeiten und verbesserter Vermarktung.
Haubenstretch gibt einen 5-seitigen Schutz mit reduziertem Risiko für Produktbeschädigung aufgrund von Schmutz- und Wettereinflüssen sowie Belastungen, denen die Produkte während des Transportes und der Lagerung ausgesetzt sind.
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Einwandfreie Verpackung
Lachenmeier ist seit 1969 auf dem Markt für Verpackungsanlagen, und seitdem das Haubenstretchprinzip vor fast 20 Jahren eingeführt wurde, sind Lachenmeier Haubenstretchanlagen ein Vorbild für Verpackungsvergnügen – ein Symbol für wahrscheinlich das Beste
in bezug auf Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Unsere Haubenstretchanlagen sind für ihre unvergleichbare Harmonie von dynamischer
Leistung, innovativer Technologie, reduziertem Energie- und Folienverbrauch sowie einem problemlosen und sehr zuverlässigen Betrieb bekannt.
Eine Lachenmeier-Anlage ist durch bahnbrechendes Design und eine innovative Konstruktion gekennzeichnet. Unsere Techniker wissen, dass Bauteile, die nicht zu einer verbesserten Verpackung und erhöhter Sicherheit führen oder die Ladungsstabilität verbessern, einfach nicht in eine Lachenmeier-Anlage gehören.

www.lachenmeier.com

www.lachenmeier.com

Power Flex T1
Vom innovativen Industriedesign über das elegante Gesamtaussehen bis hin zu allen Einzelheiten - die Power Flex T1
bietet ein Verpackungserlebnis zum genießen. Somit ist der Wechsel für Sie einfach gemacht.
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Die Power Flex T1 folgt diesem Trend nach erhöhter energieeinsparender Leistung, da die Anlage mit Motoren und Umrichtern
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vermieden wird. Mit diesem System ist es ebenso möglich, die
Folienstärke zu reduzieren, um Verpackungskosten zu sparen.
Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist das deutlich verringerte
Risiko, die Folie während des Überziehens zu zerreissen. Außerdem bietet das System eine sichere Verpackung von Produkten
mit scharfen Kanten.
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