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Verpackungsfolie 
die Polythen GmbH befasst sich intensiv mit dem Thema Verpackungsfolie. 
Verpackungsfolie ist ein sehr weitläufiger Begriff und wir möchten ihnen auf dieser Seite 
einige Beispiele vorstellen: 

• Verpackungsfolie / PE  
• Verpackungsfolie / Luftpolsterfolie 
• Verpackungsfolie / Stretchfolie 
• Verpackungsfolie / Schaumfolie 

Verpackungsfolie aus PE 

Wir bieten ihnen Verpackungsfolie aus PE-Folien für jegliche Einsatzzwecke an. Sowohl für 
die maschinelle als auch für die manuelle Verpackung. Verpackungsfolien liefern wir ihnen 
als Flachfolie, Schlauchfolie, Halbschlauchfolie u.v.m. jegliche denkbaren Ausführungen, wie 
antistatisch, schrumpfend, lebensmittelecht, genadelt, gelocht, stumpf, gleitend, kantengerade 
gewickelt, bedruckt usw. Sind bereits ab kleinen Mengen lieferbar. Verpackungsfolie in 
vielen Ausführungen halten wir für sie am Lager, Sonderwünsche sind für uns alltäglich.  

Bitte fragen sie ihren Bedarf bei uns an -----> Anfrageformular  

Verpackungsfolie / Luftpolsterfolie 

Verpackungsfolie mit Luftpolster halten wir ebenfalls für sie am Lager bereit. Diese 
Verpackungsfolie gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Man unterscheidet diese 
Folien nach 2 oder 3 lagiger Ausführung, außerdem werden unterschiedliche Stärken 
angeboten. Natürlich bieten wir ihnen Verpackungsfolie mit Luftpolstern in sämtlichen 
speziellen Beschichtungen, wie beispielsweise, Polyester, Alu, Schaum, Papier, selbstklebend. 
Außerdem lieferbar in antistatischer, elektrisch leitfähiger und VCI(antikorrosion) 
Ausführung. Außerdem sind unterschiedliche Noppendurchmesser lieferbar.  

Verpackungsfolie / Stretchfolie 

Verpackungsfolie als Stretchfolie wird überwiegend zur Verpackung von Paletten 
verwendet. Lieferbar sind unzählige Abmessungen für die manuelle und maschinelle 
Verarbeitung. Gängige Folienstärken bei diesem Typ Verpackungsfolie liegen im Bereich 9 - 
23 my. Auch bei dieser Verpackungsfolie gibt es sehr unterschiedliche Varianten in Bezug 
auf Dehnverhalten, Reißfestigkeit und Gleitverhalten. Stretchfolien werden im Cast-oder 
Blasverfahren hergestellt.  

Verpackungsfolie / Schaumfolie 

Verpackungsfolie aus PE-Schaum bevorraten wir für sie in verschiedenen Qualitäten und 
Abmessungen. Verpackungsfolie aus Schaum wird überwiegend zur Transportverpackung 
zum Schutz ihrer empfindlichen und wertvollen Waren verwendet. Verpackungsfolie aus 



  
Schaum bietet einen optimalen Kratzschutz für empfindliche Oberflächen. Wir liefern ihnen 
Rollenware, Zuschnitte und Beutel aus unseren Schaum - Verpackungsfolien.  

Wir freuen uns auf ihre Anfragen und auf jegliche Herausforderung. 


