Polstern & Fixieren

Instapak®-Quick® RT-System

Vorteile

Instapak®-Quick® RT Schaumverpackungskissen bestehen aus

a einfache Handhabung – professionelles Ergebnis

Spezialkomponenten, mit denen sich bereits bei Raumtempera-

a keine technische Ausrüstung erforderlich

tur ohne zusätzliche Vorrichtungen formschlüssige Verpackungen

a schützt kleinere und mittelgroße Produkte – unabhängig

schaﬀen lassen. Die Kissen expandieren dabei auf das -fache
ihres Ausgangsvolumens.
Ideal lassen sie sich einsetzen, wenn Packgut dezentral an ganz

von Form und Gewicht
a dehnt sich sekundenschnell zu maßgeschneiderten,

schützenden Schaumpolstern

unterschiedlichen Orten zu verpacken ist. Die Aktivierung erfolgt

a überall anzuwenden: mobil und platzsparend im Einsatz

manuell – zum Zeitpunkt des Einsatzes.

a professionelles Erscheinungbild einer sicheren,

individuellen Verpackung

www.Knueppel.de
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Beschreibung

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG, _kv_db_instapak_quick_rt-system, Stand: ..

Professioneller Verpackungsschutz – überall, jederzeit

Anwendung
In vier Schritten zur sicheren Verpackung:
. Instapak®-Quick® RT oder Quick Tuﬀ® RT Beutel auﬀalten und auf eine flache Oberfläche legen. Fest auf den mit Komponente „A“
bezeichneten Bereich drücken, um die innere Versiegelung zu öﬀnen.
. Abwechselnd – Mal leicht auf die Bereiche „A“ und „B“ drücken, um die beiden Komponenten zu mischen. Den Beutel in
einem leeren Karton platzieren, bevor sich der Schaum ausdehnt.
. Beginnt sich der Schaum auszudehnen, das zu verpackende Produkt mittig ausrichten und in Position halten, bis es vom Schaukissen umschlossen ist.
. Einen zweiten Beutel aktivieren und oben auf das Produkt auflegen. Die Kartonklappen schließen. Der Schaum dehnt sich zum
passenden Oberpolster aus und fixiert das Gut flexibel.
Die üblichen Arbeitsschutzbestimmungen sind zu berücksichtigen.

Beutel
Beschreibung
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Abmessung „flache Beutel“ in cm
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Zur Erzielung von bestmöglichen Ergebnissen aktivieren Sie nur Beutel, die bei Temperaturen zwischen – °C gelagert wurden.
Optionen
a Instapak®-Quick® RT im blauen Beutel enthält einen Schaum mit einer Dichte von  kg/m³
a Instapak®-Quick® Tuﬀ® RT im weißen Beutel enthält einen Schaum mit einer Dichte von  kg/m³
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