Neu!

CoverTec „strong“
Sicherheit und Langlebigkeit für Behältersysteme
CoverTec „strong“ ist die neue, mit einem hochfesten, leinwandgebundenen Polypropylen-Gewebe oder mit einem speziellen
Polyproylen-Vlies veredelte TRIPLEX-Strukturkammerplatte. Wenn
es um den Schutz von Ladungsträgern und Ladungsgütern vor
Beschädigung durch Gabelstapler und Hubwagen geht, überzeugt
die widerstandsfähige CoverTec „strong“ auf ganzer Linie.

TRIPLEX® – mit Leichtigkeit stabil

Der Extraschutz vor Beschädigung –
für Ladungsträger und Ladungsgut
Im täglichen Einsatz von Mehrweg-Behältersystemen kommt es immer wieder vor, dass die Behälterummantelungen
durch Zinken von Gabelstaplern, Hubwagen und Co. beschädigt werden. Mit der neuen CoverTec „strong“ kann sowohl die Behälterummantelung als auch das Ladungsgut effizient geschützt werden. Somit erhöht sich die Sicherheit
und Langlebigkeit des Ladungsträgers signifikant.
CoverTec „strong“ ist eine Kombination aus der TRIPLEX-Strukturkammerplatte und einem äußerst stabilen, leinwandgebundenen Polypropylen(PP)-Gewebe oder einem speziellen Polypropylen(PP)-Vlies. Diese werden während des
Extrusionsprozesses mittels thermischer Kaschierung untrennbar mit der Platte verbunden. Dadurch kann auf den Einsatz von umweltbelastenden Klebstoffen gänzlich verzichtet werden.
Dank der speziellen Textilien wird die Aufprallenergie nicht punktuell, sondern flächig verteilt. Dies erhöht somit den
Schutz der Behälterummantelung vor Stoß- und Schlagschäden sowie Scherkräften. Die TRIPLEX-Behälterummantelungen können sowohl innen- wie auch außenseitig mit dem PP-Gewebe oder -Vlies in verschiedenen Grammaturen
von 190 bis 400 g/m² ausgestattet werden. Durch die homogene Materialbeschaffenheit von Strukturkammerplatte
und Gewebekaschierung sind CoverTec-„strong“-Behälterummantelungen zu 100 % recycelbar.
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Die mit PP-Gewebe oder PP-Vlies ausgestatteten Behälterummantelungen
bieten einen exzellenten Anprallschutz: Das Eindringen von scharfkantigen
Staplerzinken in das Behälterinnere wird in Abhängigkeit von der Zinkenform
sowie dem Gewicht des Ladungsträgers und des Ladungsguts deutlich erschwert bzw. sogar gänzlich verhindert. Innenseitig aufgebrachtes Textilgewebe schützt zudem vor dem Durchstoßen von scharfkantigem Ladungsgut
nach außen und bietet einen Extrasplitterschutz für empfindliche Ladungsgüter. Dies ist durch umfangreiche Zinkenanprall- und Zinkenfalltests labortechnisch nachgewiesen. Die optische Gestaltung der Ummantelung nach
Kundenwunsch kann in gewohnter Art und Weise erfolgen. Ob besondere Farbe der Ummantelung oder individueller Aufdruck nach Corporate
Design – alles ist möglich, da das Textil innen liegend und nicht sichtbar ist.
Besonders der untere Bereich von Ummantelungen wird häufig durch Gabelstaplerzinken beschädigt. Gerade deshalb eignet sich CoverTec „strong“
auch für Behältersysteme mit Leergutummantelungen. Die Ausstattung eines Leergutrings mit diesen speziellen Textilien ist besonders wirtschaftlich
und steigert nachhaltig die Langlebigkeit des Ladungsträgers.
Ganz gleich ob innen oder außen, ob Vollgut- oder Leergutummantelung – CoverTec „strong“ bietet den Extraschutz vor Beschädigung und erhöht somit maßgeblich und kosteneffizient die Anzahl der Umläufe in der
Logistikkette.
Benötigen Sie eine kleine Stückzahl an Ummantelungen mit der innovativen CoverTec-„strong“-Technologie, dann sprechen Sie uns gerne an.
Verschiedene Größen und Zuschnitte an Standardplatten halten wir auf
Lager vor.

CoverTec „strong“ –
für mehr Sicherheit und Langlebigkeit
•
•
•
•

Für alle Behältersysteme erhältlich
Einsetzbar für Vollgut- und Leergutummantelungen
Optimaler Schutz für Behälter und Ladegut vor Beschädigung
Exzellenter Anprallschutz und erhöhte Stoß-, Schlag- sowie
Scherfestigkeit

•
•
•
•
•
•
•

Effizienter Splitterschutz für empfindliche Transportgüter
Auf Innen- wie auch auf Außenseiten der Ummantelungen einsetzbar
Individuelle Gestaltung der Ummantelung möglich
Erhöhte Langlebigkeit von Behälterummantelungen
Ab einem Plattenflächengewicht von 2.500 g/m² erhältlich
Auswahl an hochfestem PP-Gewebe und PP-Vlies von 190 bis 400 g/m²

Der schnellste Weg, uns für Ihre individuelle
CoverTec-„strong“-Ummantelung zu kontaktieren:
+49 (0)7456 69083-0 und info@triplex.de

Umweltfreundlich, da klebstofffrei und vollständig recycelbar
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Mit Leichtigkeit stabil

Unser Versprechen
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was
morgen Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außergewöhnliche Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der Offenheit,
Dinge zu sehen und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen
hören wir genau hin und wissen, dass Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz
und Kopf dabei, weil wir uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)

Zertifizierungen:

Telefon: +49 (0)7456 69083-0
Telefax: +49 (0)7456 69083-13
info@interplast.de

A member of Infinex Group

www.interplast.de

www.infinex-group.de
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