HEIßE STREIFEN
FÜR DICHTE SÄCKE
Heißsiegelfähige
Verschluss-Streifen für
Säcke und Beutel aus Papier

HOT TAPES
FOR SEALED SACKS
Hot melt sealing tapes
for paper sacks and bags

Einfache und schnelle Verarbeitung
in automatischen Verpackungslinien

Easy and rapid application
in automatic packaging lines

Geeignet für Papiersäcke mit oder ohne
Innensack aus Kunststoff

Suitable for paper sacks with or
without inner liner

Bedruckbar mit Herstellerhinweisen
und Produktinformationen

Printable with manufacturer’s instructions
and product information

Auch mit Aufreiss-Streifen auftragbar

Applicable with or without tear strip

H O T M E L T- S A C K V E R S C H L U S S - S T R E I F E N

High quality hot melt precision tapes
for sift and dust proof folded closures.

H O T M E LT S E A L I N G TA P E S F O R S A C K C L O S U R E

Hochwertige Hotmelt-Präzisionsstreifen
für riesel- und staubdichte Faltverschlüsse

Vollautomatisch dicht!

Fully automatic sealing!
Sacks or bags, hot melt sealing
tapes of Schümann are the
ultimate solution for the quick
and reliable production of sift
and dust proof folded closures.
These tapes are designed for the
application in fully automatic
packaging lines and are available
in rolls having a length of up to
1000 metres. The standard width
of the sealing tapes is 45 or 50
millimetres. Special widths can be
supplied upon customer’s request.

Ob Säcke oder Beutel – die
Heißsiegel-fähigen
VerschlussStreifen von Schümann sind die
ideale Lösung zur schnellen und
sicheren Produktion von rieselund staubdichten Faltverschlüssen.
Entwickelt für den Einsatz in vollautomatischen Verpackungslinien,
werden sie auf Rollen mit bis zu
1000 Metern Länge geliefert. Die
Standardbreite der Verschlussstreifen liegt bei 45 oder 50 Millimeter. Auf Kundenwunsch lässt
sich jedoch auch jede andere
Breite und Länge individuell
bereit stellen.

High quality coating!

Hochwertig beschichtet!
Die spezielle Hotmelt-Beschichtung macht die
Verschluss-Streifen von Schümann zu einer
hochwertigen und zuverlässigen Verpackungslösung für Papiersäcke mit oder ohne Innensack aus Kunststoff. Dabei eignen sich die
Präzisionsstreifen zur Verarbeitung im Durchlaufverfahren für jede Linienleistung.

Farbig bedruckt!

The sealing tapes of Schümann feature a special
hot melt coating which makes them a reliable
packaging solution of high quality for the closure
of paper sacks with or without inner liner. The
precision tapes are suitable for the continuous
application process at any line speed.

Colour printing!
The tapes are supplied in all
common colours and can be
printed with any kind of safety
instructions or advertising. In this
way, the hot melt sealing tape of
Schümann does a good job not
only as packaging material, it can
serve other purposes in addition
to that.

gängigen

hinaus.

Schnell geöffnet!

Easy opening!

Die Verwendung eines Aufreissbandes ermöglicht
das Zeit sparende Öffnen und Leeren der Säcke
mit einem Handgriff. Es lässt sich – je nach
Maschinenausführung – problemlos in den
Hotmelt-Verschluss-Streifen
einarbeiten.
Das
integrierte
Aufreissband
beschleunigt
die
Weiterverarbeitung der Säcke und erhöht den
Anwendernutzen.

The perforation of the tear strip allows it to open
(and empty) the sacks in one go. The tear strip can
be easily applied to the hot melt tape depending
on the design of the packaging machine. The
integrated tear strip accelerates the processing of
the sacks and increases the user beneﬁts.
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