Um Probleme zu lösen,
ausgelöst durch:

Korrosion

Oxydation

Hochfestigkeit bei geringer Stärke!
PROPASTEEL ist eine Koextrusionsfolie, hergestellt aus speziellen Harzen, die ihr
eine
hohe
Stichund
Schnittfestigkeit
verleihen.
Die
hervorragende
Widerstandsfähigkeit von PROPASTEEL bei scharfen Kanten eignet sie besonders zur
Verpackung von Rohren und Coils, auch mit automatischen Wickelmaschinen.
Zusätzlich zum mechanischen Schutz kann PROPASTEEL mit PROPATECH VCI
ausgerüstet werden, einem Korrosionsschutzsystem für viele Metallarten.
PROPASTEEL hebt sich durch seine innovativen Eigenschaften von herkömmlichen
Materialien zum Verpacken von Metallen ab. Es ist vollständig recycelbar im
Gegensatz zu bisherigen kombinierten Produkten; es ist auch leicht zu versiegeln
(schweißen), wodurch bei Bedarf ein luftdichter Verschluss der Verpackung möglich ist.
PROPASTEEL ist durch die geringe Foliendicke sehr wirtschaftlich. Durch die hohe
Festigkeit der Folie ist der m²-Preis sehr wettbewerbsfähig.
PROPASTEEL bietet somit eine wesentliche größere Anzahl an m2 pro Kilo im
Vergleich zu anderen Produkten des Wettbewerbs.
Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Sehr widerstandsfähig vor allem bei Ecken und Kanten
Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
100% recycelbar
Einfach anzuwenden
Das Material wird zum Verpacken von Stahlcoils, Rohren und Stahlzuschnitten
eingesetzt
Hohe Wirtschaftlichkeit

Diese neue und innovative Verpackungsmaterial wurde in enger Zusammenarbeit mit
unseren langjährigen Kunden entwickelt. Das Ziel war bestehende Probleme beim
Verpacken und Schutz von Produkten aus Stahl und/oder anderen Metallen zu lösen.

Das neueste Produkt der Forschungslabors von Propagroup, zeichnet sich durch seinen optimalen
Leistungen aus:
• Größerer mechanischer Widerstand
• Sehr geringe Durchlässigkeit
• Größerer Korrosionsschutz

Standardmäßig steht PROPASTEEL VCI als Rollenmaterial zur Verfügung. Auf Wunsch kann es
auch als Zuschnitt oder Haube (mit Seitenfalte) geliefert werden.
Die Standardfarbe von PROPASTEEL VCI ist für die Stahlindustrie typisch hellblau. Auf Wunsch
kann diese bei entsprechenden Mengen individuell eingefärbt werden. Ebenfalls kann neben
PROPASTEEL VCI der Firmenname individuell aufgedruckt werden.
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