
Umreifungsbänder aus Kunststoff 

Polypropylen (PP) + Polyester (PET)

Bedruckte und spezielle Bänder



Das passende 
Umreifungsband

Ein umfassendes 
Sortiment an Kunststoff-
bändern: Polypropylen 
(PP) oder Polyester (PET) 
mit unterschiedlichen, 
messbaren Eigenschaften. 
Damit Gerät/Maschine 
und Umreifungsband 
optimal aufeinander 
abgestimmt sind!

Das richtige Gerät 
oder die richtige 
Maschine

Die Bedürfnisse beim 
Umreifen sind vielfältig – 
das Strapex-Angebot 
ebenfalls! Sie wählen 
zwischen verschiedenen 
Systemen: von der ein-
fachen Spanner/Zangen-
Kombination bis zur
vollautomatischen Anlage.

Weltweit garantierter 
Kundendienst

Beratung für die Wahl  
der richtigen Lösung, 
Reparatur-Service und 
garantierte Ersatzteil-
versorgung.

Der Strapex-Pluspunkt
Umreifungsband, Gerät/Maschine und 
Kundendienst als System-Einheit

Qualität
Qualitätsbänder, sorgfältig 
gespult, gut abgebunden 
und in Schachteln verpackt 
geliefert

Schmalbänder
aus Polypropylen PP

Bänder 
aus Polypropylen PP

Hochfeste Bänder 
aus Polyester PET

 Eigene Fabrikation
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Vieles spricht für
Strapex-Umreifungsbänder!

· Für leichte bis ca. 30 kg schwere Packgüter

· Für Pakete, lose Bündel sowie für Zeitungen und 
 Zeitschriften

· Als Diebstahlsicherung für wertvolle Produkte

· Transportgutsicherung für heikle Produkte

· Für manuelles oder maschinelles Umreifen

· Resistent gegen Temperaturschwankungen 
 von –18°C bis +50°C* 

· Die wirtschaftliche Lösung für allgemeine 
 Logistik/Transportgutsicherung

 PP (Polypropylen)

 PET (Polyester)

· Für die Transportgutsicherung von palettierten 
 Gütern aller Art

· Dank UV-Beständigkeit geeignet für gelagerte 
 Produkte im Freien

· Resistent gegen 
 – handlings- und transportbedingte 
  Belastungen wie Erschütterungen usw.
 – klimatische Einflüsse wie Feuchtigkeit oder 
  Temperaturschwankungen von –30°C bis +80°C* 
  (schrumpfende oder sich dehnende Packgüter)

· Für manuelles oder maschinelles Umreifen

· Die starke Alternative zu Stahlbändern:
 – Kosteneinsparung
 – Weniger Beschädigung der Packgüter 
	 	 (Oberfläche,	Kanten)
 – Weniger Verletzungsgefahr beim Aufschneiden 
  des Bandes
 – Leichteres Handling der Bandrollen

* Unverbindlicher, allgemeiner Richtwert, welche sich je nach 
				Anwendung,	Produkt,	Umwelteinflüsse	ändern	kann.		
    Lassen Sie sich bitte durch unsere Industriespezialisten 
    beraten!
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


