
Lachenmeier Haubenstretch XL

Für die Verarbeitung großer Formate...



Lachenmeier Haubenstretch

Ziel der perfekten Verpackung ist die effektive Sicherung von Produkteinheiten, 

bei der die Stabilität und der Wert des Verpackungsguts auf der Palette in den 

Supply-Chain-Bereichen Lagerung und Verteilung gewährleistet sind.

Insbesondere große Verpackungsgutformate erfordern eine perfekte Verpackung, 

um den Belastungen durch Handhabung, Einwirkungen und Schwingungen beim 

Transport per LKW, Eisenbahn, Schiff oder Flugzeug standhalten zu können.

Lachenmeier Haubenstretch

Damit eine unzureichende Stabilität des 
Verpackungsguts durch Verschieben der La-
dung, loses Verpacken, Zerdrücken, Eindrin-
gen von Wasser oder andere schädigende 
Einwirkungen vermieden wird, ist eine Ver-
packungsmethode erforderlich, die sowohl 
horizontale als auch vertikale Haltekräfte 
bietet. Gemeinsam mit einer perfekt auf das 
Produkt aufgetragenen Stretchhaubenfolie 
der richtigen Art, Größe und Stärke, kann 
Ihr Verpackungsgut statischen und dynami-
schen, durch Handhabung, Einwirkungen und 

Schwingungen beim Transport verursachten, 
Kräften standhalten.

Die Stretchhaube von Lachenmeier ist eine 
Verpackung, die dem Produkt sowohl vertika-
le als auch horizontale Haltekräfte verschafft. 
Die einlagige Haube wird aus einer Seitenfal-
tenfolie hergestellt, die horizontal gedehnt 
und vertikal auf das Produkt aufgetragen und 
anschließend auf oder unterhalb der Palette 
angelegt wird. Somit werden der Palette und 
dem Verpackungsgut maximale Stabilität 
verliehen.

Die Stretchhaube bietet einen fünfseitigen, 
wasserdichten Schutz und die glatte, trans-
parente Stretchhaubenfolie ermöglicht eine 
hohe Sichtbarkeit des Produkt und verbes-
sertes Branding. Ebenfalls kann auch be-
druckte Folie verwendet werden.

Die Lachenmeier Haubenstretchlösung kann 
Paletten zu vergleichbaren Kosten wie für 
Schrumpf- und Wickelstretchverpackung  
sichern.

Haubenstretchverpackung von Lachenmeier für die Verarbei-
tung großer Formate.

Dachplatten

Dämmstoffplatten

MDF-Platten

Gipsplatten

Wellpappe

Holzplatten



Die Multi FleXL bietet ein hohes Maß an 
Flexibilität hinsichtlich der Verpackungsgut-
größen, die in einer einzigen Maschine ver-
packt werden können. Die Maschinenserie 
Multi FleXL kann kleine Produkte von 400 x 
400 mm bis hin zu sehr großen Verpackungs-
einheiten von 3200 x 1740 mm mit einer ma-
ximalen Höhe von 3500 mm mittels Stretch-
haube verpacken.

Auch die Wartung der Multi FleXL lässt sich 
dank der Maschinenoberseite, die auf Bo-

denhöhe abgesenkt werden kann, bequemer, 
schneller und sicherer durchführen.

Die Lachenmeier-Haubenstretchanlagen 
Multi FleXL verpacken mit hoher Kapazität 
– je nach Palettengröße – bis zu 150 Verpa-
ckungsgüter pro Stunde mit verschiedenen 
Folienqualitäten und Folienstärken von 20 
bis 200 µm.

Die Maschine kann bis zu vier verschiedene 
Foliengrößen vorhalten und dadurch für ver-

Multi FleXL

schieden große Verpackungsgüter automa-
tisch die richtige Folie für eine perfekt anlie-
gende Verpackung wählen.

Unsere qualitativ hochwertigen Maschinen 
sowie unser umfassendes – im Laufe von 
über 25 Jahren Entwicklung von Hauben- 
stretch-Lösungen aufgebautes – Know-how  
auch im Bereich Folien, haben den Hauben- 
stretchanlagen von Lachenmeier den Weg 
als richtungsweisendes und innovatives, 
marktführendes Produkt geebnet.

Multi FleXL



Kontrollierte Haltekraft für das 
Verpackungsgut

Daten zur Dichte und Empfindlichkeit eines Produkts helfen uns bei der 

Berechnung der maximal zulässigen Haltekraft, die die Stretchhaube auf 

ein Produkt ausüben darf ohne dieses zu beschädigen. Gemeinsam mit 

unserem Know-how, wie viel Druckkraft für die Stabilisierung eines Ver-

packungsguts erforderlich ist, können wir so die perfekt geeignete Größe, 

Stärke und Qualität der Folie für eine Stabilisierung des Verpackungsguts 

zum geringstmöglichen Preis berechnen. Nicht mehr und nicht weniger.



Wasserfeste Lagerung im Außen-
bereich
Die Stretchhaube ist eine zu 100% 
wasserdichte 5-seitige Verpackung, 
mit der Ihr Verpackungsgut trocken, 
sauber und in einwandfreiem Zustand 
bleibt. Mit einer Stretchhaube ver-
packte Verpackungsgüter sind für die 
Lagerung in Außenbereichen geeig-
net. Es besteht kein Risiko von Ver-
unreinigungen oder Algenbildung zwi-
schen den Folienlagen, wie es häufig 
bei Wickelstretchfolien der Fall ist.

Auch ein Deckblatt, wie beim wickeln 
eingesetzt, werden während des 
Transports nicht verweht.
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Hauptsitz
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dänemark 
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Niederlassungen weltweit
Deutschland Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Großbritannien Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
USA Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.de


