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Air-O-Film® Flowra eignet sich ideal
für folgende Anwendungen:
Blumen

Pflanzen Manuell Maschinell

Der ultimative Schutz für Pflanzen und Blumen
Eine selbsthaftende Folie mit einer gleitfähigen äußeren Oberfläche
Produktübersicht

Air-O-Film®
Flowra
ist
eine
luftdurchlässige Stretchfolie, die speziell
für den pflanzenerzeugenden Markt
entwickelt wurde. Ihre einzigartigen
Eigenschaften wurden nach intensiver
Untersuchung der Bedürfnisse sowohl
von Züchtern als auch Händlern
entwickelt.

Belüftung während des Transports
Um die hervorragende Qualität
eines Produktes zu gewährleisten,
müssen Grünpflanzen und Blumen
immer atmen können. Falls sich
Feuchtigkeit niederschlagen kann oder
die zirkulierende Luftmenge nicht
ausreichend ist, können die Pflanzen
Schäden erleiden oder faulen. Air-OFilm® Flowra hilft, dies zu vermeiden.

Schutz der Ladung

Air-O-Film® Flowra trägt nicht nur
durch ihre sorgfältig bemessene
Belüftung dazu bei, Umwelteinflüsse
zu kontrollieren, sondern schützt die
Ladung auch, indem sie dafür sorgt,
dass Blätter und Pflanzen nicht aus dem
Transportwagen herausragen.

Dies stellt sicher, dass die Ladung immer
im bestmöglichen Zustand geliefert wird.

Benutzerfreundlich

Einen
Transportwagen
mit
Air-O-Film® Flowra zu umwickeln, könnte
nicht einfacher sein. Sie bietet eine
problemlose Anwendung, kann am Ende
des Umwicklungsvorgangs per Hand
abgerissen werden und ist selbsthaftend.

Innen haftend / außen gleitfähig
Die Leichtigkeit der Anwendung
beim Verpacken ist enorm wichtig,
daher haben wir Air-O-Film® Flowra
so entwickelt, dass nur die Innenseite
haftend ist. Die Außenseite bleibt
glatt, so dass die Transportwagen
problemlos
auf
LKWs
geladen
und
geliefert
werden
können.

Geringes Gewicht / Hohe Elastizität

Eins der wichtigsten Elemente von
Air-O-Film® Flowra ist die Art, in der
sie konstruiert wurde. Durch eine
sorgfältig
ausbalancierte
Formel
erlaubt sie ein hohes Maß an
Elastizität bei einer überraschend
dünnen Folie. Dies macht Ihnen die
Anwendung
wesentlich
einfacher.

Umweltfreundlich

Da weniger Folie benutzt wird, wird
weniger Plastik verbraucht. Dies
bedeutet, dass
Air-O-Film® Flowra
wesentlich umweltfreundlicher ist, da
sie weniger Abfall verursacht. Außerdem
ist die Entsorgung der Verpackung
einfacher, da sie nur einen Bestandteil hat.
www.megaplast.gr
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Sorgt für Frischluftzufuhr bei Pflanzen und Blumen
Air-O-Film® Flowra kann
folgendermaßen an einer Ladung
angebracht werden:
Manuell, per Hand
Es gibt Ihnen die
Flexibilität, die Ware zu
verpacken, wann und
wo Sie möchten.
Halbautomatisch / maschinell
Flowra
Air-O-Film®
ist auch auf für die
halbautomatische oder
maschinelle Fertigung
geeigneten
Rollen
erhältlich.
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Vorteile von

Flowra

WENIGER VERBRAUCHEN – MEHR SPAREN

Aufgrund des einzigartigen Designs
von Air-O-Film® Flowra benötigen Sie
weniger Verpackungsmaterial pro Ladung
verglichen mit alternativen Lösungen wie
Eckenschützern und Spannbändern. Dies
verringert nicht nur Verpackungskosten,
sondern macht das Verpacken auch
einfacher
und
kostengünstiger.
MEHR GRIFFIGKEIT & BELÜFTUNG

GEWICHT GEGENÜBER HALTBARKEIT
Die richtige Menge an Elastizität zu
ermöglichen, aber dabei das Gewicht
gering zu halten, erfordert eine sehr genaue
Balance. Air-O-Film® Flowra bietet die
bestmögliche Effizienz bei der Verwendung
der geringstmöglichen Materialmenge und
stellt gleichzeitig sicher, dass die Ladung
unbeschädigt bleibt.

BELÜFTUNG & SCHUTZ

Air-O-Film Flowra hat eine elastische
Beschaffenheit und neigt dazu, sich
zusammenzuziehen und sich enger
um die palettierte Ladung zu wickeln.
Gleichzeitig sorgt die Perforation für
eine hervorragende Luftversorgung.

Die Größe der Löcher ist von großer
Bedeutung, wenn es um luftdurchlässige
Folie geht. Zu kleine Löcher ermöglichen der
Luft nicht zu zirkulieren. Zu große Löcher
erlauben den Pflanzen, diese zu durchdringen
und beschädigt zu werden. Im Gegensatz zu
vielen anderen Folien auf dem Markt besitzt
Air-O-Film® Flowra das richtige Verhältnis.

LEICHT ABZUREISSEN
Das Sichern der Ladung ist enorm
wichtig, doch die Folie muss gleichzeitig
leicht zu handhaben sein, besonders
beim manuellen Verpacken. Durch die
einzigartige Struktur von Air-O-Film®
Flowra ist sie leicht abzureißen, sobald
der Transportwagen verpackt ist.

GABELSTAPLERFREUNDLICH
Wie
bei
Netzen
können
sich
Verstärkungsstreifen
auf
Konkurrenzprodukten oft von der Basisfolie
lösen und sich in den Rädern und Gabeln
von Gabelstaplern verfangen. Produkt
Air-O-Film® Flowra verhindert dies.
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zum Patent angemeldet
Air-O-Film® Flowra ist eine Marke von Megaplast. Im Bestreben, unsere Produkte zu verbessern, behält sich unser Unternehmen das Recht vor, jegliche
hierin enthaltenen technischen Angaben zu modifizieren, ohne den Inhaber dieser Broschüre vorher darüber zu informieren. www.megaplast.gr

