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.
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Power Flex TL

Power Flex TL
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Kontrolliertes Verpacken von Paletten mit
Zuführung der Längsseite
Ganz gleich, ob Paletten mit der kurzen oder langen Seite in die Maschine 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 geführt. Damit auch in diesen Fällen die Stretchhaube aus Seitenfaltenfolie 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 Maschine geführt werden: Die Folie wird in der Maschine stets so gedreht,
dass deren Ausrichtung mit der jeweiligen Palette übereinstimmt.

Einfachheit und Innovation

Folienwechsel auf Bodenhöhe

Folienmesser und Schweißeinheit

Einfachheit und Innovation zeigen sich

Die Folienzuführung wird zum Folien-
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wechsel bequem auf Bodenhöhe abge-
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Dies alles erfolgt auf Bodenhöhe.

werden – Wartung und Instandhaltung
erfordern somit keine Leiter. Und dank
der integrierten Plattform müssen Maschinenführer bei der Wartung auch
nicht mehr auf dem Förderer stehen.
Sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten können auf Bodenhöhe
durchgeführt werden. Bequemer geht
es nicht.
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