INDUSTRIAL BONDING

HOMOGEN, SCHNELL AUF
SCHMELZENDE PSA-KLEBSTOFFE
HOMOGENEOUS, FAST-MELTING
PSA-ADHESIVES

Klebstoffe für Transport-/Versandverpackungen
Adhesives for transport and shipping packaging
de Die steigenden Verkaufszahlen des Internethandels sowie eine hohe
Produktvielfalt führen zu erhöhten Anforderungen bei Transport- und
Versandverpackungen. Diese müssen Produkte beim Transport schützen und
das Handling beim Verpacker vereinfachen.
Bei der Herstellung von Transport- und Versandverpackungen mit selbstklebender Ausrüstung kommt es vor allem darauf an, dass das Packgut auch
bei wechselnden Außentemperaturen sicher beim Empfänger
ankommt.
Mit unseren Haftklebstoffen bieten wir Ihnen ein vielfältiges Angebot für
dauerhafte und wiederverschließbare Klebungen. Neben einem sehr
hohen Anfangstack und einem ausgezeichneten Fließverhalten haben sie
eine sehr gute Kälteflexibilität. Die ausgezeichnete Haftung führt zu
einem geringen Verbrauch und einer hohen Wirtschaftlichkeit.
en Increasing e-commerce sales and a high variety of products lead to increased
requirements for transport and shipping packaging. These must protect
products during transport and simplify handling for the packers.
When producing transport and shipping packaging with self-adhesive components, it is primarily important that the packaged goods reach their destination safely, even when the outside temperature changes.
We offer you a diverse range of permanent and resealable adhesives. In
addition to a very high initial tack and excellent fluidity, they also boast very
good low-temperature flexibility. The excellent adhesion leads to low consumption and high efficiency.

Produktbeispiel: PSA-Klebstoffe
schützen Transport- und
Versandverpackungen.
Product sample: PSA-adhesives
protect transport and
shipping packaging.
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Ihre Vorteile
Your benefits
de ++ Homogen, schnell aufschmelzende 		
PSA-Klebstoffe
++ Leistungsstark, individuell
auf spezielle Anforderungen und 		
Bedürfnisse zugeschnitten
++ Kosteneffiziente Produktion durch
optimale Maschinenlaufeigenschaften
++ Hohe Klebkraft (Tack) selbst bei 		
niedrigen Temperaturen
++ Großes Temperaturfenster beim
Endprodukt
en ++ Homogeneous, fast-melting
PSA-adhesives
++ High performance and individually 		
tailored to special requirements
and needs
++ Cost-efficient production through
optimal machine-running properties
++ High tack even at low temperatures
++ Large temperature frame in the final
product

+ Hohe Klebkraft selbst bei niedrigen
Temperaturen
+ High tack even at low temperatures
+ Breites Adhäsionsspektrum zu unterschiedlichen Materialien
+ Wide range of adhesion to different materials
+L
 ösemittelfrei mit 100 % Feststoffgehalt
+ Solvent free with 100 % solids

FOLCO ® MELT
PSA H1097

PSA H3389/2

PSA H1625/6

PSA H1664/1

Type of adhesive

Pressure sensitive
adhesive

Pressure sensitive
adhesive

Pressure sensitive
adhesive

Pressure sensitive
adhesive

Viscosity

8.800 mPa.s

7.500 mPa.s

9.500 mPa.s

3.400 mPa.s

Softening point

73 °C

104 °C

104 °C

82 °C

Characteristics

Universal in use,
light tan, medium
viscosity, strong
tack, suitable for slot
nozzles

Medium viscosity,
high tack, excellent
adhesion to a wide
range of substrates,
suitable for slot nozzle, jet or wheel

High viscosity, high
tack, perfect for
strong materials with
high tensions, suitable for slot nozzle, jet
or wheel

Low viscosity, long
open time, permanent grade for medium weight PP / PE
bags, suitable for jet
and swirl application

Qualität und Verantwortung
Quality and Responsibility
de Sie sind auf der Suche nach ausgezeichneten Produkten und einem verlässlichen Partner? Dank unserer hochmodernen Forschung + Entwicklung
garantieren wir Ihnen einen sehr hohen Produktund Qualitätsstandard.
Umweltschutz und eine ressourcenschonende Produktion haben für uns höchste Priorität. Daher sind
ein verantwortungsvoller Umgang mit Energie gemäß Energiemanagementsystem (ISO 50001) sowie
die Einhaltung zertifizierter Qualitäts- und Umweltnormen (ISO 9001, ISO 14001) selbstverständlich
bei Follmann.
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir beraten
Sie gerne!

en Are you looking for excellent products and a reliable
partner? Thanks to our state-of-the-art research +
development, we guarantee you a very high standard of product and quality.
Environmental protection and resource saving
production are our top priority. Therefore, responsible use of energy in accordance with the energy
management system (ISO 50001) and compliance
with certified quality and environmental standards
(ISO 9001, ISO 14001) are a matter of course at
Follmann.
Let us know your individual needs. We will be happy
to advise you!
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