
        Materialanteil
Neben der Lauflänge ist vor allem der Materialanteil ein wichtiges 
Merkmal. Je größer der Querschnitt des Bandes ist, desto reißfester 
ist es. Viele billige Bänder sind hochgeprägt, d.h. die Dicke des 
Bandes wird durch eine übermäßig starke Prägung künstlich erhöht, 
um Material einzusparen - die „Berge und Täler“ des Bandes werden 
sozusagen extremer. Die Sicherheit sinkt - der Verschleiß steigt.
Unsere Bänder haben einen hohen Materialanteil und bieten damit 
zuverlässige Werte und hohe Sicherheit. Außerdem schonen Bänder 
mit hohem Materialanteil Ihre Maschine bzw. Ihr Handgerät und helfen 
Ihnen dadurch, teure Reparaturen und Ausfallzeiten zu sparen.

        Ladungssicherung
Aufgabe des Umreifungsbandes ist es, Ihre Produkte sicher zum Empfänger zu 
bringen. Damit das sicher funktioniert, muss das Band in der Lage sein, die beim 
Transport auftretenden Kräfte zuverlässig aufzunehmen und auch nach mehrfacher 
Belastung noch 100%-ige Sicherheit zu gewährleisten. Nur ein Band, dass über die 
gesamte Lauflänge gleichmäßig hohe Werte bietet, kann dies leisten
Unsere Umreifungsbänder garantieren unter allen in der Praxis auftretenden 
Bedingungen eine optimale Ladungssicherung und helfen Ihnen so, teure 
Transportschäden von vornherein wirksam und zuverlässig zu verhindern.

7 Punkte, auf die Sie beim Kauf von Umreifungsband achten sollten:

        Preis pro Laufmeter
Je mehr Laufmeter auf einer Rolle Umreifungsband sind, desto höher 
darf logischerweise der Preis sein. Wichtig ist der Preis pro Laufmeter
Viele unserer Bänder bieten eine höhere Lauflänge pro Rolle als 
andere Bänder. Dadurch ist der Preis pro Laufmeter bei uns häufig 
deutlich günstiger als bei vermeintlich gleichen anderen Bändern.

        Güte des Kunststoff-Granulates
Die Güte des eingesetzten Granulates bestimmt die Leistungsfähigkeit des Bandes. 
Wird recyceltes Material (sogenanntes Re-Granualt) beigemischt, verliert das fertige 
Band stark an Festigkeit. Eine unregelmäßige Verteilung von Granulatqualitäten 
innerhalb eines Bandes ergibt zudem gefährliche Schwachstellen - mit dramatischen 
Auswirkungen für die Ladungssicherheit.
Unsere Bänder werden alle - egal ob PP oder PET - werden zu 100% aus originärem 
Granulat gefertigt und erfüllen oder übertreffen sogar alle angegebenen Werte. 

        Verarbeitung in Maschinen und Geräten
Je härter ein Band ist, desto stärker wird das Spann- und Verschlussaggregat 
einer Maschine bzw. eines Gerätes belastet. Hochgeprägte Bänder mit geringem 
Materialanteil sind hart und spröde und reduzieren dadurch die Lebensdauer.
Durch den hohen Materialanteil unserer Bänder wird das Aggregat geschont - für  
ein langes und wirtschaftliches Maschinenleben. Sie sparen sich teure Reparaturen, 
Ausfallzeiten, eine ganze Menge Ärger und damit im Endeffekt bares Geld.

        Technische Werte
Die Leistungsfähigkeit eines Umreifungsbandes erkennt man an 
seinen technischen Werten wie Reißfestigkeit, Dehnung etc. Auch 
dabei gehen wir für Sie auf Nummer Sicher: 
Alle angegebenen technischen Werte sind Mindestwerte und  
keine Durchschnitts- oder Höchstwerte. Für Ihre Sicherheit und  
die Sicherheit, dass Ihre Waren immer gut ankommen.

        Lauflänge
Sie bezahlen für jeden Meter Band gutes Geld. Und es ist Ihr gutes 
Recht, die bestellte und bezahlten Menge Band auch geliefert zu 
bekommen. Leider ist das heute nicht mehr selbstverständlich.
Wir garantieren Ihnen für alle unsere Bänder die angegebenen 
Lauflängen - Qualität, auf die Sie sich verlassen können.
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