
Lachenmeier Haubenstretch T1

Klein aber leistungsfähig...



Das Haubenstretchprinzip bietet fundamentale Vorteile gegenüber anderen 

Palettenverpackungssystemen – von der potentiellen Kosteneinsparung, dem 

reduzierten Folien- und Energieverbrauch über Handhabungsfreundlichkeit bis 

zu den Präsentationsmöglichkeiten und verbesserter Vermarktung.

Haubenstretch gibt einen 5-seitigen Schutz mit reduziertem Risiko für Pro-

duktbeschädigung aufgrund von Schmutz- und Wettereinflüssen sowie Belas-

tungen, denen die Produkte während des Transportes und der Lagerung aus-

gesetzt sind.

Lachenmeier Haubenstretch

Lachenmeier ist weltweit für die Bereit-
stellung innovativer Verpackungslösungen 
für Hersteller aller Arten von Konsum- und 
Industrieprodukten bekannt. Die Hauben-
stretchtechnologie eignet sich perfekt für die 
Verpackung von Ladungen in Säcken, in Käs-
ten, von PET Flaschen, Haushaltsgeräten, 
Papier und Lebensmitteln, alles von gleich-
mäßig bis zu ungleichmäßig verpackten Pa-
lettenladungen.

Jedes Produkt und Verpackungsprinzip hat ei-
nen bestimmten Zweck, entweder als Schutz 
bei Lagerung im Freien oder als Stabilisie-
rung einer Ladung für den Transport, damit 
das Produkt unbeschädigt den Weg von der 
Produktionsstätte bis zur Verkaufsstelle fin-
det. 

Mit unseren Kenntnissen über die beson-
deren Anforderungen der Kundenprodukte 
ist es uns möglich, das entsprechende Ver- 
packungsprinzip sowie den richtigen An-
lagentyp zu finden. Unser Ziel ist es, Anlagen 
zu liefern, die dem spezifischen Bedarf und 
den Anforderungen eines jeden Kunden und 
jeder Branche nachkommen.

Lachenmeier Haubenstretch



Power Flex T1

Erspart Zeit, Platz und Energie
Wie alle Lachenmeier Haubenstretchanlagen 
ist die Power Flex T1 durch ihr einfaches und 
wartungsfreundliches Folienvorschubsystem, 
das einzigartige Vakuum-Folienöffnungs-
system, die hydraulischen Stretcheinheiten 
sowie das encodergesteuerte Überziehen der 
Folie gekennzeichnet. Auf diese Art wird ein 
visuell optimales Überziehen der Folie er-
reicht, das eine verbesserte Vermarktung des 
verpackten Produktes bedeutet.

Die Power Flex T1 ist durch einen einfacheren 
und noch bedienungsfreundlicheren Betrieb 
im Vergleich zu früheren Modellen sowie 
durch Zeit-, Platz- und Energieeinsparungen 
gekennzeichnet.

Die Einführung der T1 ist eine Reaktion auf 
den industriellen Bedarf an eine höhere Leis-
tung, niedrigere Betriebskosten und eine hö-

here Nachhaltigkeit, alles in einer kompakten 
Anlage, bei der kein Detail zu klein ist.

Es ist Lachenmeier-Qualität bis ins kleinste 
Detail...

Zur Wartungs-
position



Lachenmeier Haubenstretch 

Einwandfreie Verpackung
Lachenmeier ist seit 1969 auf dem Markt für Verpackungsanlagen, und seitdem das Hau-
benstretchprinzip vor fast 20 Jahren eingeführt wurde, sind Lachenmeier Haubenstretch-
anlagen ein Vorbild für Verpackungsvergnügen – ein Symbol für wahrscheinlich das Beste 
in bezug auf Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Unsere Haubenstretchanlagen sind für ihre unvergleichbare Harmonie von dynamischer 
Leistung, innovativer Technologie, reduziertem Energie- und Folienverbrauch sowie ei-
nem problemlosen und sehr zuverlässigen Betrieb bekannt.

Eine Lachenmeier-Anlage ist durch bahnbrechendes Design und eine innovative Kon-
struktion gekennzeichnet. Unsere Techniker wissen, dass Bauteile, die nicht zu einer ver-
besserten Verpackung und erhöhter Sicherheit führen oder die Ladungsstabilität verbes-
sern, einfach nicht in eine Lachenmeier-Anlage gehören.

www.lachenmeier.de



Power Flex T1

Vom innovativen Industriedesign über das elegante Gesamtaussehen bis hin zu allen Einzelheiten - die Power Flex T1 

bietet ein Verpackungserlebnis zum genießen.  Somit ist der Wechsel für Sie einfach gemacht.

Platzersparnis
Die Platzverhältnisse sind in der heutigen Produktion oft 
hochwichtig, und die Grundfläche der T1 erspart Platz im Ver- 
packungsbereich. Die Power Flex T1 ist eine kleine Anlage – ele-
gant, aber auch funktionell. Kleine Größe aber große Leistung.  
Besonders für eine maximale Leistung sowie Betriebssicherheit 
mit energieeinsparenden Eigenschaften konstruiert.

Folieneinsparung
Das patentierte Lachenmeier Stretchfolien-Abrollsystem 
(Patent EP 1 184 281) spart bis zu 10% Folie und sichert einen 
niedrigen Folienverbrauch. Das System verhindert dünne und 
schwache Folienstellen an den Ecken der Ladung und sorgt da-
für, dass die Folie an den Ecken ca. 30% dicker als normal ist, 
und dass die Bildung von Folienansammlungen an den Ecken 
der Ladung vermieden wird. Mit diesem System ist es ebenso 
möglich, die Folienstärke zu reduzieren, um Verpackungskosten 
zu sparen. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist das deutlich 
verringerte Risiko, die Folie während des Überziehens zu zer-
reissen. Außerdem bietet das System eine sichere Verpackung 
von Produkten mit scharfen Kanten.

Einfache Wartung
Mit der Power Flex T1 haben Sie einfachen Zugang für War-
tungsarbeiten, die sich auf einige wenige Aufgaben beschrän-
ken. Das Besondere an der T1 ist die einzigartige Möglichkeit, 
den Oberteil der Anlage auf Bodenniveau zu senken für einfa-
chere, schnellere und sichere Wartungs- und Servicearbeiten. 
Der Wechsel von Folie, Schweißdraht und Folienmesser lässt 
sich auf Bodenniveau ausführen. Es ist nicht erforderlich, mit 
einem Werkzeugkoffer auf die Anlage hinaufzusteigen – der 
Oberteil wird auf Arbeitshöhe gesenkt!

Einfacher geht’s nicht…

Energieeinsparung
Heutzutage sind Nachhaltigkeit und Umwelt Hauptthemen 
der globalen Debatte, und als professioneller Verpackungs-
unternehmer haben wir die Herausforderung aufgenommen, 
praktische Schritte einzuleiten, um umweltfreundlichere Ver-
packungslösungen zu liefern. Wir erfüllen die Kundenwünsche, 
ohne die Produktleistung zu reduzieren, indem wir die Ressour-
cen nachhaltig einsetzen und die Betriebskosten niedrig halten. 

Die Power Flex T1 folgt diesem Trend nach erhöhter energieein-
sparender Leistung, da die Anlage mit Motoren und Umrichtern 
ausgestattet ist, die einen reduzierten Energieverbrauch und 
den Schutz der Umwelt berücksichtigen.



im
pulz.dk  ·  0

1
.1

0
.2

0
1

6
 · W

ir behalten uns vor, Ä
nderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorzunehm

en. Einige der beschriebenen Funktionen sind optional.

Hauptsitz
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dänemark
Tel. +45 7342 2200 – Fax +45 7342 2210 – info@lachenmeier.com 

Weltweite Tochtergesellschaften
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


