
PROPAFLEX ist ein Produkt, das sich leicht an
viele Verwendungen anpasst und sehr hohe
Schutzleistungen bietet.
Die Anwendungsgebiete sind tatsächlich
vielfältig und in Bereichen, die sich sehr
voneinander unterscheiden:

• der Schutz vor Stößen von Rohren und
Rohrbündlen

• der Schutz des unteren Teils der Palette vor
unbeabsichtigten Stößen

• der Schutz von hochtechnologischen
Geweben.

Widerstandsfähiger und
flexibler Rundumschutz!
PROPAFLEX – ein innovatives Produkt entwickelt und patentiert durch
PROPAGROUP. Es garantiert einen Rundumschutz höchster Qualität für Produkte, die
als Coil und Rohre transportiert werden und nicht nur für diese.

PROPAFLEX ist eine Kunststofffolie, die durch einen speziellen Fertigungsprozeß,
zwei verschiedene Oberflächen aufweist:

• Die Innenseite ist glatt. Sie legt sich hauteng und fest an die runde Oberfläche an
und schützt diese äußerst wirkungsvoll.

• Die Außenseite ist gewellt. Dies reduziert die Reibung mit anderen Materialien. Vor
allem aber absorbiert sie heftige Stoß- und Druckbelastungen, ohne dass, das zu
schützende Produkt geschädigt wird.

PROPAFLEX wurde entwickelt, um weltweit eine umweltfreundliche
Schutzverpackung der Stahl- und Kabelindustrie anzubieten. Aber auch andere
Branchen nutzen heute erfolgreich die Eigenschaften von PROPAFLEX.

PROPAFLEX ist:

Stoß

Klimatische 
Bedingungen

Druckstellen
und Reibungen

Schäden durch die 
Ladungssicherung

Propagroup S.p.A. Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Turin) Italien
Tel +39 011 9507788 - www.propagroup.com - info@propagroup.de

Um probleme zu lösen, 
die entstehen durch:

• Wasserabweisend
• Schweißbar
• Ölabweisend
• Witterungsbeständig
• Praktisch anwendbar
• Sicher 
• Leicht

• 100% recycelbar
• Standard oder personalisierter

Druck, mit UV-Schutzbehandlung
• Flexibel in alle Richtungen
• Höchst stoßwiderständig 
• Absorptionfähig gegenüber Stoß-

und Druckbelastungen



FREIGABEN UND VORSCHRIFTEN
PROPAFLEX ist durch die BFSV, Hamburg als Verpackungsmaterial zum Kabelschutz freigegeben.

PROPAFLEX ist in unterschiedlichen Formaten nach Lamellenhöhe verfügbar, um allen Ansprüchen
des Marktes gerecht zu werden.

• PROPAFLEX CD ist die Originalversion des Produktes, mit horizontalen Lamellen. Diese Version
wurde für den Schutz von Oberflächen mit einer Breite bis zu 3000 mm Breite entwickelt.

• PROPAFLEX MD ist die neue Version des Produktes, mit vertikalen Lamellen. Diese Version
wurde entwickelt eigens für den Schutz von Oberflächen ohne Beschränkungen bei der
Abmessung.

Andere Qualitäten können auf Kundenwunsch hergestellt werden.

Um die Probleme der Reibung und Isolierung der auf
Spulen (sowohl aus Holz als aus Eisen) aufgerollten
Produkte zu vermeiden, hat Propagroup einen
wirksamen Schutz geschaffen, der mit wenigen
einfachen Schritten in das Innere der Spule eingefügt
wird. Dieser Schutz bildet eine Innenauskleidung, die
das Material beim Transport oder der Lagerung
schützt.

• mit Breiten von 100 bis 3000 mm und mehr
• Unterschiedliches Bedrucken und Farben sind möglich
• Rutschfeste Behandlung (AS)
• UV-Schutz
• Antistatische Behandlung
• Als Stanzteil und in Zuschnitten
• warmziehbar
• Mit kompatiblen Materialien (auch VCI) verbunden
• mit integriertem Umreifungsband

Auf Kundenwunsch kann PROPAFLEX mit folgenden Eigenschaften
gefertigt werden:
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