Verpackungen aus Kunststoff - dm Folien
Verpackungen allgemein

Unsere Firma ist seit Jahrzehnten spezialisiert auf Verpackungen aus Kunststoff. Wir
produzieren und importieren Verpackungen, wie PE-Beutel, Plastikbeutel, Flachbeutel,
Druckverschlussbeutel, Flachsäcke, Entsorgungssäcke, Schlauchfolien oder Folienschläuche,
Stretchfolie und vieles mehr. Unsere Verpackungen werden überwiegend in der Industrie
verwendet. Wir vertreiben unsere Verpackungen sowohl direkt an Industriekunden, als auch
über den Verpackungs Handel. Verpackungen aus Kunststoff, überwiegend handeln wir
Verpackungen aus Polyethylen, haben viele Vorteile: Sie sind sehr leicht, reissfest,
hygienisch, lebensmittelecht, sehr umweltfreundlich und in nahezu jeder Form herstellbar.

Verpackungen Kundenkreis

Wie bereits oben erwähnt, finden unserer Verpackungen überwiegend ihren Einsatz im
herstellenden Gewerbe. Wir liefern unsere Verpackungen europaweit an jegliche
Industriezweige. Durch ein flächendeckendes Händlernetz im Bereich Verpackungen, sind
wir einer der führenden Anbieter von Verpackungen wie Beutel, Schlauchfolie, Säcke, Folien,
uvm. Unserer unglaubliche Vielfalt an Produkten und sehr günstigen Preisen im Bereich
Verpackungen verdanken wir es, dass wir in den vergangenen Jahren ein sehr gutes
Wachstum erzielt haben.

Verpackungen Verwendung
Unsere Verpackungen werden zum Verpacken von sehr unterschiedlichen Produkten
verwendet. Eine Aufzählung, wo unsere Verpackungen ihren Einsatz finden, wäre sicherlich
zu aufwendig. Wir sind uns sicher, das wir auch die richtigen Verpackungen aus Folie für Ihr
Produkt finden. Nur einige Beispiele für den Einsatz unserer Verpackungen : Metallindustrie
+ Maschinenbau, Textil, Lebensmittel, Messebau, Spritzgussbetriebe, uvm. Wir liefern
jegliche Abmessung Verpackungen, speziell nach Ihren Wünschen hergestellt, oder Sie
wählen eine unserer Standard - Verpackungen aus unserem sehr umfangreichen
Lagersortiment. Ende 2010 werden wir eine Lagerfläche von über 7.000 qm nur für
Verpackungen bereithalten.

Verpackungen Herkunft / Bezugsquellen

Ein Grossteil unserer Verpackungen importieren wir aus Asien und Osteuropa. Um flexibel zu
sein und kurze Lieferzeiten zu gewährleisten, produzieren wir die Hauptprodukte unseres
Sortiments Verpackungen selbst auf eigenen Maschinen und Anlagen. Durch die
Kombination von Import und Eigenproduktion unserer Verpackungen und einer
perfektionierten Lagerhaltung, in Verbindung mit einer bis ins kleinste Detail geplanten
Logistik, sind wir im Bereich Verpackungen bereit, nahezu jeglichen Kundenwunsch zu
realisieren. Bitte geben Sie uns die Chance, und fragen Sie Ihren Bedarf an PE Verpackungen bei uns an, denn unserer Welt dreht sich nur um Verpackungen aus
Polyethylen und wir sind Bereit für jeglicher Herausforderung.

PE - Verpackungen und Umwelt

Polyethylen - Verpackungen sind sehr umweltfreundlich. Leider ist der Ruf von
Verpackungen aus "Plastik" zu unrecht nicht allzu gut. Daher ist es uns ein großes Anliegen,
die wahre Geschichte über Polyethylen - Verpackungen zu verbreiten. Polyethylen Verpackungen bestehen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Bei der Herstellung von PE Verpackungen entstehen keinerlei Abwässer oder sonstige giftige, oder umweltschädigende
Stoffe. PE - Verpackungen sind einfach zu entsorgen und werden seit Jahrzehnten recycled
und wiederverwertet. Polyethylen - Verpackungen sind extrem reissfest, wasserdicht und
lebensmittelecht. Durch die hohe Festigkeit, werden PE - Verpackungen in sehr dünnen
Stärken eingesetzt, was ein extrem niedriges Gewicht und somit Volumen verursacht. Würde
man beispielsweise von PE - Verpackungen auf Papier - Verpackungen umstellen und die
selbe Reissfestigkeit erzielen wollen, muss man mit einem Mehraufwand an Material von bis
zu 500 - 1000 % rechnen !!! Ganz zu schweigen von Feuchtigkeitsdurchlässigkeit Vergleich
Papier - Verpackungen und PE - Verpackungen. Papier muss in diesem Fall beschichtet oder
kaschiert werden. Ein großer Nachteil bei Wiederverwertung und Recycling. Es liegt uns fern,
andere Materialien im Bereich Verpackungen schlecht zu machen, es ist jedoch unsere
Pflicht, den schlechten Ruf von PE - Verpackungen in ein richtiges Licht zu rücken.
Verwenden Sie PE - Verpackungen und Sie können mit ruhigem Gewissen sagen, dass Sie
umweltfreundliche Verpackungen im Einsatz haben.
Sollten Sie noch Fragen zu unseren Verpackungen haben, bitten wir um Kontaktaufnahme:
info@dm-folien.de Auf unserer Hauptseite unter www.dm-folien.com finden Sie zu all
unseren Artikeln prizise Informationen

