
Lachenmeier Stretch Hood TL

Die leistungsstarke Verpackungslösung...



Lachenmeier Haubenstretch

Ziel der perfekten Verpackung ist die effektive Sicherung von Produkteinheiten, 

bei der die Stabilität und der Wert des Verpackungsguts auf der Palette innerhalb  

der gesamten Lieferkette gewährleistet sind.

Um den Belastungen durch Handhabung, Einwirkungen und Schwingungen beim 

Transport per LKW, Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug standhalten zu können,  

ist eine perfekte Verpackung erforderlich.

Lachenmeier Stretch Hood

Die Stretchhaube bietet einen fünfseitigen, 
wasserdichten Schutz und die glatte, trans-
parente Stretchhaubenfolie ermöglicht eine 
hohe Sichtbarkeit des Produkts und verbes-
sertes Branding.  Auch bedruckte Folien kön-
nen aufgetragen werden.

Die Lachenmeier-Stretchhaube ist eine ein-
lagige Haube aus Seitenfaltenfolie, die ho-
rizontal gestretcht und vertikal auf das Pro-
dukt aufgetragen und anschließend auf oder 
unterhalb der Palette angelegt wird. Somit 

werden der Palette und dem Verpackungs-
gut maximale Stabilität verliehen. Für eine 
längerfristige Lagerung der Waren in Außen-
bereichen kann der Folie ebenfalls ein UV-
Schutz hinzugefügt werden.

Die Haubenstretchanlage von Lachenmeier 
kann Paletten zu vergleichbaren Kosten wie 
für Schrumpf- und Wickelstretchfolien sichern.

Lachenmeier unterstützt verschiedenste 
Branchen mit Stretchhaubenverpackungen, 

darunter Hersteller von Baustoffen und ab-
gefüllten Produkten sowie Lebensmittel- und 
Getränkehersteller.

Bereits seit 1969 ist Lachenmeier auf dem 
weltweiten Markt aktiv und seit der Einführung 
der vollautomatischen Haubenstretchhtech-
nologie auf dem Weltmarkt vor über 25 Jahren 
sind unsere Anlagen auch heute noch Mar-
kenzeichen des unkomplizierten Verpackungs- 
prozesses – und vermutlich ebenfalls für beste 
Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Die Power Flex TL Haubenstretchanlage von 
Lachenmeier ist eine robuste, platzsparende 
Anlage für die Verpackung einer oder mehre-
rer Palettengrößen mit nur geringen Größen-
abweichungen.

Die Power Flex TL bietet die gleichen bekannten 
Eigenschaften aller anderen Haubenstretchan-
lagen von Lachenmeier, wie beispielsweise die 
modulare Bauweise mit einem zuverlässigen 
Öffnungs- und Greifersystem, das kontrol- 
lierte Überziehen der Folie und selbstverständ-

lich die patentierte Hebe-Senk-Funktion, die 
einen Folienwechsel sowie die Wartung und 
Instandhaltung auf Bodenhöhe ermöglicht.

Die Power Flex TL kann kleine Produkte von 
400 x 400 mm bis hin zu sehr großen Verpa-
ckungseinheiten von 1600 x 1400 mm mit einer 
maximalen Höhe von 3000 mm verpacken.

Die Maschine verpackt mit hoher Kapazität – 
je nach Palettengröße – mehr als 200 Verpa-
ckungsgüter pro Stunde mit verschiedenen  

Power Flex TL

Folienqualitäten und Folienstärken von 20 
bis 200 µm.

Zudem kann sie bis zu vier verschiedene 
Foliengrößen vorhalten und dadurch für ver-
schieden große Verpackungsgüter automa-
tisch die richtige Folie für eine perfekt anlie-
gende Verpackung wählen.

Dank des offen gestalteten Rahmensystems 
und der Flexibilität des internen Förderers 
lässt sich die Power Flex TL bequem in vor-
handene Verpackungslinien integrieren.

Power Flex TL



Kontrolliertes Verpacken von Paletten mit 
Zuführung der Längsseite
Ganz gleich, ob Paletten mit der kurzen oder langen Seite in die Maschi-
ne geführt werden: Die Folie wird in der Maschine stets so gedreht, dass 
deren Ausrichtung mit der jeweiligen Palette übereinstimmt.



Ganz gleich, ob mit der kurzen oder langen Seite zuerst
In einigen Branchen – wie der Baustoffbranche – werden die Paletten 
nicht mit der kurzen, sondern mit der langen Seite in die Maschine ge-
führt. Damit auch in diesen Fällen die Stretchhaube aus Seitenfalten-
folie trotzdem richtig auf das Verpackungsgut aufgetragen wird, kann 
die Power Flex TL mit einer Foliendreheinheit ausgerüstet werden. 
Ganz gleich, ob Paletten mit der kurzen oder langen Seite in die Ma-
schine geführt werden: Die Folie wird in der Maschine stets so gedreht, 
dass deren Ausrichtung mit der jeweiligen Palette übereinstimmt.

Folienwechsel auf Bodenhöhe
Die Folienzuführung wird zum Folien-
wechsel bequem auf Bodenhöhe abge-
senkt. Keine Verschwendung von Folie.

Folienmesser und Schweißeinheit
Folienschneid-/Folienschweißeinheit im 
OP-Panel auswählen und die Folienvor-
schubvorrichtung fährt für einen beque-
men Wechsel in die richtige Position. 
Dies alles erfolgt auf Bodenhöhe.

Einfachheit und Innovation
Einfachheit und Innovation zeigen sich 
in dem patentierten Hebe-Senk-Sys-
tem der Maschine (EP 2 069 206 B1). 
Mit diesem System kann die Folien-
zuführung auf Bodenhöhe abgesenkt 
werden – Wartung und Instandhaltung 
erfordern somit keine Leiter. Und dank 
der integrierten Plattform müssen Ma-
schinenführer bei der Wartung auch 
nicht mehr auf dem Förderer stehen. 
Sämtliche Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten können auf Bodenhöhe 
durchgeführt werden. Bequemer geht 
es nicht.
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Hauptsitz
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dänemark
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Niederlassungen weltweit
Deutschland  Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Großbritannien Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
USA Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.de


