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WrapPak® - Die thermische 
Verpackung aus Papier

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

So etwas gab es noch nie: Eine Verpackung, 

die nachhaltig ist, eine thermische Funktionalität 

besitzt und zeitgleich zur Polsterung und Hohl-

raumfüllung eingesetzt werden kann. Die neue 

WrapPak®-Verpackung bietet Ihnen genau das! 

Mithilfe des WrapPak®-Protectors werden Pads 

aus zweilagigem Papier produziert, die positive 

thermische Effekte erzielen und deshalb für die 

Verpackung von temperaturempfindlichen und 

verderblichen Produkten eingesetzt werden. 

Zudem weist WrapPak® durch die gewellte Form 

eine hervorragenden Polsterwirkung auf und wird 

zum Umhüllen und Fixieren Ihrer Produkte, aber 

auch zum Kartonauskleiden verwendet. WrapPak® 

bietet viele verschiedene Anwendungsmöglich-

keiten. Und obendrein ist WrapPak® eine reine 

Papierlösung, die nachhaltiges Verpacken

ermöglicht.

EFFEKTIV - Die schnelleren und effektiveren 

Verpackungsabläufe, die der WrapPak® 

Protector bietet steigern die Produktivität.

VIELSEITIG - WrapPak® bietet vielfältige 

Anwendungsmöglichkeiten und ist deshalb 

flexibel einsetzbar.

SICHER - Die gewellten Papierpolster

bieten mit ihrer Polsterwirkung einen

hervorragenden Produktschutz.

JUST-IN-TIME - WrapPak® entsteht on 

demand. Das gewährt zusätzliche Produk-

tionsfläche und prozessoptimierte Arbeits-

platzgestaltung.

NACHHALTIG - Die Pads bestehen aus

zweilagigem Papier und können problemlos 

mit den Kartons entsorgt werden. 

UMWELTFREUNDLICH - WrapPak® re-

duziert die Menge unterschiedlicher Verpa-

ckungsformen und den Transportaufwand. 

Beides spart CO2.

 Eine Verpackung mit vielen 

 Anwendungsmöglichkeiten 
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ANWENDUNGSBEISPIELE

HANDLING

Christian Albert

Produktspezialist Füllen und Polstern

Sie möchten mehr über die thermische Funktionalität des Papier-Polstersystems

WrapPak® Protector 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. 
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Der zwei- oder dreiwellige Karton wird 

mit WrapPak® ausgekleidet.

2.1. 3.
Die Produkte werden eingelegt und,

je nach Bedarf, mit Kühlelementen

versehen. 

Zum Schluss werden die Produkte mit 

einem WrapPak®-Polster zugedeckt

und der Karton wird verschlossen.

Umgebung - Niedrige Leistung 

Temperatur 15°C / 25°C

Für Produkte, die bei einer kontrollierten 

Raumtemperatur gelagert und verschickt 

werden, ohne einen der beiden Grenz-

werte zu über- oder unterschreiten.

2.1. 3.

Gekühlt - Mittlere Leistung

Temperatur 2°C / 8°C

Bestens geeignet für gekühlte Produkte 

mit Schwellenzeiten zwischen 24-36 

Stunden. Hauptsächlich beim Transport 

von Lebensmitteln im Einsatz.

Gefroren - Hohe Leistung

Temperatur -18°C / -4°C

Mit Schwellenzeiten bis zu 48 Stunden 

für Produkte, die gefroren oder sogar 

tiefgefroren versendet werden.


