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Schlauchfolie 
Die Polythen Folien GmbH &Co Kg führt sämtliche Stärken und Varianten von 
Schlauchfolie. Schlauchfolie wird für das Verpacken und Einschweißen von 
Verpackungsgütern mit wechselnden Längen verwendet. Außerdem lassen sich daraus 
Flachbeutel jeglicher Art konfektionieren. 

Wir haben eine Vielzahl von Schlauchfolien auf Lager, Spezialausführungen jeglicher Art 
können aber natürlich für Sie realisiert werden. Unsere Schläuche bestehen aus 
umweltfreundlichem Polyethylen und sind in den Größen 30mm - 4000mm und in den 
Stärken 20my - 300my produzierbar. 

Diese Varianten an Schlauchfolie sind bei uns erhältlich:  

• Schlauchfolie elektrisch leitfähig 
• Schlauchfolie antistatisch 
• Schlauchfolie VCI 
• Schlauchfolie bedruckt 
• Schlauchfolie gelocht 
• Schlauchfolie genadelt 
• Schlauchfolie stumpf oder gleitend 
• Schlauchfolie gefärbt nach Wunsch 
• Schlauchfolie verschiedene Varianten nach Kundenwunsch 

Schlauchfolie elektrisch leitfähig, mittlerer ESD-Schutz, für elektronische Kleinteile mit 
niedriger Empfindlichkeit. Die Folie kann zur besseren Unterscheidung schwarz eingefärbt 
werden.  

Schlauchfolie antistatisch 60my, rosa- transparent eignet sich besonders gut zum Verpacken 
von elektronischen Bauelementen. Mögliche elektrische Ladungen werden über die 
Oberfläche der Verpackung abgeleitet. Zur besseren Unterscheidung ist die Folie rosa-
transparent eingefärbt. 

Schlauchfolie VCI 100my, blau-transparent wird zum professionellen Verpacken von 
Metallteilen verwendet. Die VCI-Folie bietet Schutz vor Korrosion aller Art, und ersetzt 
somit herkömmliche Rostschutzmittel. Ihr Produkt ist sofort einsatzfähig, da das aufwendige 
Entfernen von Beschichtungen, Entfetten usw. entfällt. Die Folie ist zur besseren 
Unterscheidung blau-transparent eingefärbt. 

Schlauchfolie kann natürlich nach Ihren Wünschen individuell bedruckt werden. 

Schlauchfolie genadelt oder gelocht kommt besonders bei Lebensmittel oder feuchten Waren 
in den Einsatz. Durch kleine Löcher in der Folie kann das Produkt Feuchtigkeit abgeben und 
fängt nicht an zu schimmeln. 

Schlauchfolie stumpf oder gleitend ist besonders für das Konfektionieren von Beuteln 
geeignet. 

Schlauchfolie kann natürlich auch nach Ihrem speziellen Wunsch eingefärbt werden. 



  
Schlauchfolie ist noch in vielen verschiedenen Varianten erhältlich, sollten Sie einen 
speziellen Wunsch haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

 


