Holz & Holzverbundstoﬀe

Nolco-Pack
Leichte, robuste Deckelplatte und Stapelzwischenlage
Nolco-Pack ist ein quadratischer Zuschnitt, der als Abdeckung, Stapelzwischenlage und Kantenschutz für stehende, große Rollen
oder zylindrische Produkte aus unterschiedlichem Material dient. Kern des Produktes sind vier Holzfaserweichplatten, die zusammen ein Quadrat ergeben und beidseitig kaschiert sind. An den Ecken lässt sich Nolco-Pack mühelos um die Rollenkante biegen,
passt sich der Form des Packgutes an und bildet keinen Überstand.

a Aufnahme von Schlag, Stoß, Vibration und hohen Stapellasten

a wiederverwendbar

a keine zusätzliche Schutzplatte zwischen Coil und Deckel

a mit einfachen Mitteln verschließ- und fixierbar

notwendig
a geringer Materialverbrauch, da flexibel anpassbar
a weiche, flexible Konstruktion
a konstante mechanische Eigenschaften auch bei Klimaverän-

derungen und UV-Einstrahlung
a PE-beschichtete Außenkaschierung schützt vor Witterungs-

a nur eine Abmessung für verschiedene Coil-Durchmesser
a homogenes Material, keine Gefahr durch Späne, sicher

fixierbar ohne Klammern und Nägel
a keine zusätzliche Behandlung gegen Schädlinge

notwendig
a umweltfreundlich, Herstellung aus Holzresten

einflüssen
Anwendung
a Abdeckung und Zwischenlage für alle Arten von Coils und andere zylindrische Produkte

©

a geeignet als Ersatz für Holzdeckel
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Vorteile

www.Knueppel.de

Lieferformen
a Materialstärke:  mm
a  Standardmaße:

. x . mm,  Stück/Palette ( Nuten für Durchmesser von  bis  mm)
. x . mm,  Stück/Palette ( Nuten für Durchmesser von  bis . mm)
. x . mm,  Stück/Palette ( Nuten für Durchmesser von . bis . mm)
a Außenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung und PP-Gewebeverstärkung, braun
a Innenkaschierung: Kraftpapier mit PE-Beschichtung, ölabweisend
a Palettenhöhe:  cm brutto

Technische Daten
a Materialgewicht: , kg/m²
a Geruch: neutral/holzartig
a Lagerfähigkeit: von - ºC bis  ºC
a Luftfeuchtigkeit: kein Einfluss bei überdachter Lagerung
a Zündtemperatur:  °C
a erforderliche Schutzmaßnahmen: keine
a gesundheitlich unbedenklich, keine Gefährdung bei Hautkontakt oder Inhalation
a Entsorgung durch Deponierung oder Verbrennung

Optionen
a lieferbar auch ohne Innenkaschierung
a individuelle Maßanfertigung (möglich sind quadratische Maße von min.  x  mm bis max. . x . mm)

Abhängig von der jeweiligen Menge ist Nolco-Pack mit individueller Farbe oder Bedruckung der Außenkaschierung lieferbar.
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