PRODUKTBLATT

VCI-Wellpappe Masterboard

VERPACKUNGEN

BESCHREIBUNG

Stabile Wellpappe mit integriertem

Die VCI-Wellpappe Masterboard ist eine ein- oder

Korrosionsschutzpapier

beidseitig mit VCI-Papier kaschierte und geprüfte
Wellpappe. Durch eine neuartige Fertigungstechnik wird dabei das Korrosionsschutzpapier direkt
aufkaschiert. Die Pappe kombiniert optimalen
Korrosionsschutz mit der Stabilität von Wellpappe
und deren vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten.
Die spezielle Wellpappe kann als Zwischenlage
und Abdeckung, aber auch für maßgeschneiderte
Kartonagen und Gefache oder zu konstruktiven
Wellpapp-Verpackungen verarbeitet werden.
Durch das direkt in die Wellpappe eingearbeitete
Korrosionsschutzpapier spart man unnötige Arbeitsschritte und weiteres Material, denn zusätzliche Beutel oder anderes Korrosionsschutzmaterial
werden nicht mehr benötigt. Die VCI-Wellpappe
Masterboard ist in unterschiedlichen Qualitäten
und Ausführungen erhältlich und kann individuell
auf die Bedürfnisse angepasst werden.

IHRE MEHRWERTE

MATERIALERSPARNIS - Für die Korrosions-

AUTOMATISIERBAR - Die VCI-Wellpappe lässt

schutzverpackung wird kein zusätzliches

sich einfach in automatisierte Verpackungspro-

Material benötigt, da der Korrosionsschutz

zesse integrieren, da sie ganz problemlos von

bereits in der Wellpappe steckt.

Robotern gegriffen werden kann.

ZEITERSPARNIS - Da das Korrosions-

UMWELTFREUNDLICH - Die VCI-Wellpappe

schutzpapier direkt in die Wellpappe ein-

Masterboard besteht aus nachwachsenden Roh-

gearbeitet ist, entfällt ein zusätzlicher

stoffen und lässt sich einfach recyceln. Außerdem

Arbeitsschritt und spart wertvolle Zeit

ist eine Bearbeitung des Verpackungsgutes mit

beim Verpacken.

Korrosionsschutzöl überflüssig.
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HANDLING

1.

2.

VCI-Wellpappe kann für unterschiedliche Anwendungen

VCI-Wellpappe ist in unterschiedlichen Qualitäten und

eingesetzt werden.

Abmessungen erhältlich.

TECHNISCHE DATEN
VCI-WELLPAPPE
Schutzumfang

Eisenwerkstoff, Stahl und Bundmetalle

Schutzdauer

Bis zu 18 Monate

Lagerdauer

Bis zu 12 Monate

Prüfverfahren

TL8135-0043 (VIA) Stufe 2-3

Sie möchten mehr über die Vorteile der
VCI-Wellpappe Masterboard erfahren?
Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Kerstin Lau
Leitung Prozess- und Anwendungstechnik Korrosionsschutz

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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