
IHRE MEHRWERTE

PAPERSNAP – Ihre umweltfreundliche
Papier-Spannverpackung

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

Die Papier-Fixierverpackung PAPERSNAP ist 

eine reine Einstofflösung, bei der Sie keine Folie 

als Spann- bzw. Fixierelement benötigen. Mit 

der Schnellverpackung können Sie empfind-

liche Produkte sicher für den Versand fixieren 

und verpacken. Durch die flache Anlieferung von 

PAPERSNAP vermindern Sie das Volumen Ihrer 

Verpackungen und sparen zusätzliche Füllmate-

rialien. PAPERSNAP ist eine Spannverpackung,  

die komplett ohne Folieneinsatz auskommt. 

Denn die Folie wird durch umweltfreundliches 

Kraftpapier ersetzt und bietet Ihren Produkten 

eine optimale Fixierung. Darüberhinaus sorgt ein 

Selbstklebeverschluss für sicheres und schnelles 

Handling und die integrierte Aufreißhilfe ermög-

licht Ihren Kunden ein komfortables Öffnen der 

Verpackung. Die Fixierverpackung PAPERSNAP 

ist in verschiedenen Größen erhältlich, kann  

maßgeschneidert an Ihr Produkt angepasst 

werden und ist zudem bedruckbar.

WIRTSCHAFTLICH - PAPERSNAP reduziert 

durch die flache Anlieferung die benötigte 

Lagerplatzfläche und bei dieser Verpackung 

ist kein weiteres Füllmaterial nötig.

 

FLEXIBEL - Die Papier-Spannverpackung ist 

in verschiedenen Größen und Ausführungen 

erhältlich und zudem bedruckbar, z. B. mit 

Ihrem Firmenlogo. Fragen Sie uns gerne.

PRAKTISCH - Einfaches Handling durch 

Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe.

UMWELTFREUNDLICH - PAPERSNAP ist 

eine reine Einstofflösung, die zu 100 Prozent 

recyclingfähig ist. Primärrohstoffe werden 

durch das verwendete Kraftpapier geschont.

 Innovativ, umweltfreundlich und  

 blitzschnelles Handling für Ihre 

 sensiblen Produkte 
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HANDLING

Sie möchten Ihr Versandgut mit der Papier-Fixierverpackung PAPERSNAP schützen?

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. 
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PAPERSNAP wird flach angeliefert.

2.1. 3.

Die Seitenklappen werden aufgestellt 

und die Verpackung noch einmal um-

geklappt, …

…sodass die finale Verpackung entsteht. 

Durch einen Selbstklebestreifen wird die 

Verpackung einfach verschlossen.

Die integrierte Aufreißhilfe garantiert ein 

einfaches Öffnen.

5.4. 6.

Das Produkt wird unter das Kraftpapier 

geschoben. Durch Umknicken verschie-

dener Klappen…

…wird das Kraftpapier gespannt und das 

Produkt innerhalb der Verpackung fixiert.

Martin Wendland

Vertriebsspezialist Wellpappe


