MultipLayer
Sicher gebettet.
Ob rund oder eckig, kantig oder spitz, leicht oder schwer 
die Spezialschutzfolie passt für jede Form und jedes Gewicht.
Jetzt lässt sich alles schonend und rutschfest verpacken,
um volumenoptimier t und beschädigungsfrei transpor tier t
zu werden.

TRIPLEX ®  Mit Leichtigkeit stabil

Bestens geschützt mit Kunststoff, Schaum und Noppe
MultipLayer ist die ganz besondere Folie zum Schutz von Versandteilen in Ladungsträgern. Die Kombination aus
Kunststoff und Schaum im Materialmix sowie die besondere Noppenstruktur machen sie einzigartig und sehr
flexibel in ihrer Anwendung. Die Versandteile werden schon beim Einlegen schonend gedämpft. Die Folie schmiegt
sich weich um die Ladungsgüter und trennt sie somit beschädigungsfrei während des Transports. Ihre hohe
Durchschlag- und Reißfestigkeit schützt auch Scharfkantiges, Spitzes und Schweres. Ein weiteres Plus ist ihr
minimales Volumen. Somit kann man beim Versenden jeden noch so kleinen Raum in den unterschiedlichsten
Ladungsträgern optimal nutzen. Während des Packvorgangs kann sie ganz individuell vor Ort zugeschnitten oder
in jeder gewünschten Größe geliefert werden.
Der MultipLayer 3 mit dem PE-Schaum auf der Folienunterseite dämpft nicht nur, sondern wirkt im Zusammenspiel
mit der kleinen Noppe auch als zusätzlicher Airbag für leichte bis mittelschwere Packstücke. Speziell für schwere
bis sehr schwere Packstücke gibt es den MultipLayer 8 mit PE-Schaum auf der Folienoberseite, der durch seine
größeren Noppen eine noch höhere Druckstabilität bietet.

Ausführliche Informationen über
die gesamte TRIPLEX-Produktpalette
unter www.triplex-gmbh.de
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Die System-Vorteile










schonende Dämpfung
weiches und beschädigungsfreies Trennen
sicherer Transport
optimale Raumnutzung
geringes Gewicht
minimales Volumen
hohe Reißfestigkeit
maximale Durchschlagfestigkeit
umweltschonend recycelbar

Die Ausstattungsvarianten
Farben

 Standard grau, ähnlich RAL 7001
 Regenerat schwarz
 komplette Farbpalette auf Wunsch
Größen

 Rollenware in 1 m und 2 m Breite
und bis 20 m Länge

 Zuschnitte nach Kundenwunsch
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was morgen
Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außergewöhnliche
Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der Offenheit, Dinge zu sehen
und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen hören wir genau hin
und wissen, dass Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz und Kopf dabei, weil wir
uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

TRIPLEX Kunststoffe GmbH
Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)
Telefon: +49 - (0) 74 56 - 93 99-0
Telefax: +49 - (0) 74 56 - 93 99-13
info@triplex-gmbh.de
www.triplex-gmbh.de
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