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Verpackungslösungen aus Polyolefin.



Schützen Produkte
Die Folien und Sheets von Profol dienen 
dem Schutz von Produkten in den 
unterschiedlichsten Bereichen, sei es 
die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
oder die Medizinbranche. Unsere Cast-
Folien sind in verschiedenen Stärken 
von 25–300 µm erhältlich, während 
unsere Sheets in Stärken von 300–635 
µm geliefert werden. Alle von uns 
angebotenen Lösungen sind recycelbar 
und auf die individuellen Anforderungen 
der Kunden zugeschnitten, um die 
physikalischen Eigenschaften zu 
gewährleisten, die erforderlich sind, 
um das Produkt bis zum Verzehr oder 
Gebrauch durch den Verbraucher zu 
schützen.

Sprechen Kunden an.
Wir bei Profol wissen, wie wichtig 
es ist, sich auf die Leistungsfähigkeit 
einer Folie verlassen zu können. 
Aus diesem Grund arbeiten wir 
ständig daran, die entscheidenden 
Qualitätsanforderungen für jeden Schritt 
in der Wertschöpfungskette zu ermitteln 
und nachzuvollziehen. Uns ist bewusst, 
dass eine Abhebung des Produkts vom 
Wettbewerb und somit letztlich auch 
die Attraktivität für die Verbraucher 
stark davon abhängt, ob die Folie in 
sämtlichen Gebrauchsphasen – von 
ihrer Funktion als Verpackung bis hin 
zur Verwendung durch den Verbraucher 
– absolut zuverlässige Dienste leistet. 
Die richtige Verpackung alleine 
kann darüber entscheiden, ob das 
Produkt ein Ladenhüter bleibt oder im 
Einkaufswagen der Verbraucher landet. 
Wir geben Ihnen die Verpackungsmittel 
zur Hand, die Sie benötigen, um Ihre 
Prozessabläufe zu optimieren und 
ein Endprodukt zu schaffen, das sich 

von der Masse abhebt. Profol bietet 
ein breites Spektrum an Werkstoffen 
aus Polyolefinen, Prägemustern, 
Farboptionen und Oberflächen, die 
mit den gängigen Drucktechniken zur 
Erzielung hochwertiger Ergebnisse 
bedruckt werden können.

Optimieren die 
Produktion.
Die Folien von Profol unterstreichen 
Ihre Marke mit hochleistungsfähigen 
Verpackungslösungen. Wenn Ihre 
Werbebotschaft direkt auf Folien von 

Profol gedruckt wird, werden Ihre 
Produktionsprozesse gestrafft, denn auf 
Etiketten können Sie verzichten. Unsere 
Verpackungen aus leichtem Polyolefin 
versprechen geringere Transportkosten, 
weniger Lagerplatzbedarf und ein 
reduziertes Abfallvolumen. Wir arbeiten 
eng mit Ihrer Fertigungsabteilung 
zusammen, um Ihnen zu einer 
maximalen Produktionseffizienz  
und -qualität zu verhelfen.

CPPeel®
Mit der CPP-Siegelfolie profitieren 
Hersteller von indiviualisierbaren 
Abziehstärken und Haftstufen 
für Einsatzbereiche wie 
Molkereiverpackungen und 
Lebensmittelbehälter. Bei Versiegelung, 
Schutz und Vermarktung von 
Lebensmitteln erweist sich das CPPeel-
Sortiment als ideale Alternative zu 
Aluminium. Unsere Siegelschicht 
versiegelt ein breites Spektrum an 
Materialien wie Polypropylen, Polystyrol 
und PET.

CPPouch™
Die preisgekrönte CPPouch-Technologie 
von Profol umfasst sowohl Siegelfolien, 
die im Laminatverbund z.B. mit 
konterbedrucktem BOPP oder PET zum 
Einsatz kommen, als auch coextrudierte 
Varianten, die direkt bedruckt und zu 
flexiblen Verpackungen verarbeitet 
werden können. Verpackungslösungen 
aus dem CPPouch-Sortiment können 
hoch transparent oder pigmentiert 
sein. Unsere Einstofflösung aus 
coextrudiertem Polypropylen ist zu 
100 Prozent recycelbar und enthält 
keine anderen Verbundmaterialien, 
Klebstoffe, Lösungsmittel oder Härter. 
CPPouch- Pasteurisierungslösungen 

sind lebensmittelkonforme 
Siegelfolien, die für autoklavierbare 
Lebensmittelverpackungen entwickelt 
wurden. Profol bietet ein breites 
Spektrum an Siegelnahtfestigkeiten, 
die Ihren individuellen Anforderungen 
gerecht werden.

Clear Tear-Seal™
Diese Folie enthält keinerlei 
Weichmacher, weshalb sie eine 
dokumentenechte, einfach zu 
beschichtende Oberfläche für äußerst 
strapazierfähige Beutel, Taschen, 
Manschetten und Einschlagmaterial 
für Blumen bietet. Clear Tear-
Seal ist eine weiche, transparente 
Polypropylenfolie und hervorragend für 
Verpackungsanwendungen geeignet, 
die hohe Reissfestigkeit und optische 
Klarheit benötigen.

ProFoil™
Die metallisierbare ProFoil-
Polypropylenfolie zeichnet sich 
durch herausragende Bedruckbarkeit 
und Siegelnahtfestigkeit aus, die 
für das Design widerstandsfähiger 
Lebensmittelverpackungen erforderlich 
sind. Lebensmittelkonforme 
Abstufungen sind ebenfalls erhältlich.

ProPost™
Ein coextrudiertes Cast-
Polypropylenmaterial mit 
hervorragender Bedruckbarkeit für 
postalische Verpackungen. ProPost 
bietet eine sehr gute Lesbarkeit und 
Haltbarkeit und übertrifft darüber hinaus 
sämtliche Anforderungen an postalische 
Verpackungen. Die Notwendigkeit für 
zusätzliche Etiketten entfällt.

SuperClear™
Eine transparente CPP-Folie in 
kundenspezifischen Farben und 
lebensmittelkonformen Abstufungen. 
SuperClear ist eine glatte, 
durchsichtige Polypropylenfolie, die 

zur Erfüllung der anspruchsvollsten 
visuellen Standards entwickelt 
wurde. Die widerstandsfähigeren 
Ausführungen von SuperClear 
wurden für höchste Reißfestigkeit 
und Robustheit entwickelt und eignen 
sich daher für besonders haltbare 
Verpackungen ohne Abstriche bei der 
Transparenz. Sämtliche SuperClear-
Produktzusammensetzungen zeichnen 
sich durch eine erstklassige Planlage 
aus, wodurch sie schnell und zuverlässig 
durch Siegelmaschinen, Druckmaschinen 
und Querschneider geführt werden 
können.

Vakuum-
Verpackungsfolien
CPP-Folien, die dazu entwickelt wurden, 
das hochwertige Erscheinungsbild 
von frischem Fleisch und anderen 
Lebensmitteln unter Verwendung 
von Vakuum-Verpackungstechniken 

zu wahren. Profol bietet höchst 
atmungsaktive Folien für rote 
Frischfleischprodukte sowie weitere 
individualisierbare Folien für Vakuum-
Verpackungsanwendungen an.

Tiefzieh-Folien und 
Sheets
Profol kalandriert Tiefziehfolien und 
Sheets im schwierigen Dickenbereich 
300-635 µm mit ungewöhnlich geringen 
Stärketoleranzen von +/- 12 µm. Die 
somit verbesserte Wandstärkeverteilung 
der resultierenden Verpackung 
ermöglicht den Einsatz dünnerer Sheets 
und spart so erheblich Material und 
Kosten. Besonders geeignet für Tiefzieh-
Anwendungen wie flache Schalen. 

Flexible und stabile Verpackungen 
von Profol.

 Folienprodukte
 aus Polyolefin.



Die Leistungen von Profol 
umfassen mehr als nur 
kundenspezifische Folienlösungen 
für Verpackungsanwendungen. Unser 
Versprechen erstreckt sich auf die 
Lieferung technischer Expertise und 
Innovation, die Bereitstellung eines 
kontinuierlichen Kundensupports und 
die ständige Anpassungsfähigkeit an 
Ihre sich ändernden Bedürfnisse.  
Erfahren Sie mehr über die Leistungen 
von Profol unter profol.de.

Fertigungs-
möglichkeiten.
• Hochtransparente Folie 

•  Kundenspezifische Farben

• Zahlreiche Prägemuster

•  Einseitige oder beidseitige Inline-
Coronabehandlung

•  Dickenbereich für Cast-Folien: 
25–300 μm

•  Dickenbereich für Sheets:  
300–635 μm

•  Maschinenbahnbreiten:  
1420–2700 mm

•  Rollenaussendurchmesser: bis 
1200 mm

•  Inline-Zuschnitt auf 
kundenspezifische Rollenbreiten: 
89–2700 mm

•  Biologisch abbaubare Optionen 
erhältlich 

•  Lebensmittelkonforme Varianten

Unterstützung bei der 
Produktentwicklung.
Wenn Sie wissen wollen, welche Folien 
sich für Ihren Fertigungsprozess 
am besten eignen, kommen 
Sie auf uns zu. Die Ingenieure 
von Profol stehen Ihnen bei der 
Entwicklung von individualisierten 
Verpackungslösungen für Ihre Produkte 
beratend zur Seite. Dank bestens 
ausgestatteter Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen in Europa 
und Amerika können wir kurzfristig 
in Absprache mit Ihnen Musterrollen 
anfertigen, die auf Ihre individuellen 
Spezifikationen zugeschnitten sind.

Wenden Sie sich an 
eine unserer weltweiten 
Niederlassungen.
Wir freuen uns darauf, Ihnen 
demonstrieren zu dürfen, inwiefern 
unsere polyolefinbasierten 
Cast-Folien und Sheets Ihren 
Verpackungsanforderungen gerecht 
werden können.

Stellen Sie uns vor große 
Herausforderungen.  
Wir liefern Ihnen die beste Lösung.

profol.de
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