
IHRE MEHRWERTE

PU-Schaum – Manuell 
hergestellte Schaumpolster

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

Die manuell hergestellte PU-Schaumverpackung 

ist eine Schutzverpackungslösung, die überall 

und jederzeit einsetzbar ist. Sie ist einfach im 

Gebrauch und erfordert keine Investition, weder 

im Maschinen-, noch im Werkzeugbereich. 

Nahezu alle Produkte verschiedener Größen, 

Formen und Gewichte können mit ihr maßge-

schneidert verpackt werden. 

Die Schaumverpackungen sind besonders für 

Schwergut und unförmige Packgüter geeignet. 

Da sich die Schaumbeutel innerhalb von Sekun-

den, erst bei tatsächlichem Bedarf, auf das bis zu 

27-fache ihrer Originalgröße ausdehnen, sparen 

Sie wertvollen Lagerplatz. Durch die Ausdeh-

nung des Schaumes wird die Verpackung zu der 

Produktkontur vollständig angepasst. Sie erhalten 

somit eine professionelle Verpackungslösung - 

nach Bedarf auch für kleinere Stückzahlen.

KOSTENGÜNSTIG - Manueller PU-

Schaum ist eine optimale kostengünstige 

Konstruktivverpackung, die für Kleinmengen 

geeignet ist.

FLEXIBEL - PU-Schaum passt sich flexibel 

den Konturen von Produkten verschiedenster 

Größen, Formen und Gewichte an.

PLATZSPAREND - Die Ausdehnung des 

PU-Schaumes funktioniert manuell, ohne 

Maschineneinsatz. Sie sparen sowohl

Kosten als auch wertvollen Lagerplatz.

SICHER - PU-Schaum bietet optimalen

Produktschutz, da sich das Polster perfekt

um die Produkte schmiegt und sie somit 

fixiert. 

 Ob Polster oder stabile Fixierung: 

 Die PU-Schaumpolster passen sich 

 jeder Produktform flexibel an 
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HANDLING

Mischen: Abwechselnd zehn Mal auf die 

Bereiche „A“ und „B“ drücken, damit sich 

die beiden Komponenten miteinander 

vermischen. Danach den ersten Beutel in 

den Karton legen.

Drücken: Fest auf die gekennzeichneten 

Bereiche „A“ und „B“ drücken, um die 

Versiegelung zu öffnen.

Verpacken: Sobald sich der Schaum

ausdehnt, Produkt darauf ausrichten und 

kurz dagegen halten, bis es vom Schaum 

gestützt wird. Anschließend zweiten 

Beutel aktivieren und drauflegen.  

Karton verschließen, fertig.

Christian Albert

Produktspezialist Füllen und Polstern

Sie möchten mehr über manuellen PU-Schaum erfahren? 
Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit

unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 

www.antalis-verpackungen.de    ·    info@antalis-verpackungen.de    ·    www.antalis-verpackungen.at    ·    info@antalis-verpackungen.at    ·    Stand 07|2021 

ANWENDUNGSBEISPIELE

Getriebeverpackung mit Unter- und Ober-

polster Beutel in den Karton legen.

Schaumbeutel als Eckverpackung. Maschinenbauteile 

2.1. 3.

2.1. 3.


