Um probleme zu lösen,
die entstehen durch:
PROPAFIX ist ein innovatives, von Propagroup patentierter Kanten- und Eckenschutz
zum Befestigen und Sichern der Waren während des Transportes und der Lagerung.
Stoß

Druckstellen und
Reibungen

Schäden durch die
Ladungssicherung

Der große Vorteil von PROPAFIX gegenüber den bisherigen Produkten zum Kantenund Eckenschutz ist seine große Anpassungsfähigkeit an alle Abmessungen. Man
könnte PROPAFIX tatsächlich als "selbst anpassend” bezeichnen. Dank der
Profilierung kann der Anwender die geeignete Länge je nach Erfordernis des Produktes
wählen.
PROPAFIX ist steif und widerstandsfähig. Durch ihre Flexibilität lassen sich aber auch
unregelmäßige Umrisse wie Vielecke, Dreiecke, und sogar runde Formen schützen.
Sie eignet sich auch zum dreidimensionalen Schutz. Durch das jeweilige Einschneiden
der gegenüberliegenden Seite der Leiste kann diese so zusammengesteckt werden,
daß die Schutzrichtung quer zur vorhergehenden verläuft.
PROPAFIX ist ein Produkt aus vollständig wieder verwertbaren Materialien. Es löst die
Entsorgungsprobleme des Benutzers und des Endkunden.
Zum maßgerechten Zuschneiden von PROPAFIX wird nur eine einfache
Schneidvorrichtung oder Schere benötigt. Mit PROPAFIX müssen nicht mehr so viele
verschiedene Produkte bevorratet werden. Statt einer Vielzahl verschiedener Größen
an Produkten für den Ecken- und Kantenschutz reicht ein Produkt mit einer
Abmessung aus. Dies spart erhebliche Lagerkosten.

PROPAFIX ist mit symmetrischen Schenkellängen 60x60 mm bzw. 100x100 mm verfügbar oder mit
unterschiedlichen Schenkellängen : 60x100mm. Je nach Bedarf kann die entsprechende Seite
ausgewählt werden.
Bei der Blechherstellung werden Paletten (Blechzuschnitte) unterschiedlichster Größe verschickt. Die
einzelnen Blech Paletten weisen wegen des Eigengewichtes meistens eine Höhe von maximal 100mm
auf. Durch seine Flexibilität kann PROPAFIX die vorgegebene Geometrie problemlos schützen. Mit der
Schenkelbreite 100mm wird sogar das komplette Blechpaket an allen Seiten abgedeckt und geschützt.
Vom ersten bis zum letzten Zuschnitt.
PROPAFIX TX ist die letzte Version von Propafix, die auch die Form eines inneren oder äußeren
Ringes annehmen kann, um die Kanten des Stahlcoils und anderen Materialbunden zu schützen.
Eine spezielle Haspel zur leichteren Anwendung des Produkts kann mitgeliefert werden.
PROPAFIX TF: ist eine zusäzlich entwickelte innovative Version von Propafix, welche Einschnitte auf
der Profillänge hat, für eine leichtere Biegung und Verwendung des Produkts.
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