
 Die neue RoRo StretchPack Verpackungslinie für Türen. Die Ver-
packungslinie kann mit mehreren Stationen für Folienrollen für ver-
schiedene Türgrößen und mit unterschiedlichen Brandings eingerichtet 
werden. Je nach Dicke kann jede Rolle bis zu 6km Folie umfassen.

Kenneth Christophersen, 
Marketing Manager,  
Tentoma A/S  
www.tentoma.com

türlich immer 
nach den Anforde-
rungen des Kunden“, er-
läutert die Verkaufsleiterin. 
 
Die neue Technologie basiert auf der bewährten vertikalen 
Haubenstretchverpackung von z.B. Paletten. Tentoma hat 
diese Technologie weiterentwickelt, so dass sie in der Lage 
ist, eine horizontale sechsseitig versiegelte Verpackung in nur 
einem Arbeitsschritt zu realisieren. Sie eignet sich insbeson-
dere für die Verpackung von großen Gütern wie Türen, Tisch-
platten und ähnlichen Objekten. 

Foliensparendes Verpacken 

RoRo StretchPack ist eine einlagige Verpackung, im Gegen-
satz z.B. zur Orbitalverpackung. Die Stretchfolie bewirkt eine 
besonders straffe Verpackung, bei der die Folie eng an der 
Tür anliegt. Durch diese Eigenschaften wird ein übermäßiger 
Folienverbrauch vermieden. Wenn Kunden auf diese Lösung 
umsteigen, können sie in der Regel eine Reduzierung des Fo-
lienverbrauchs um 25 bis 60 Prozent im Vergleich zu her-
kömmlichen Verpackungsmethoden erreichen. 

Verzicht auf Wärmeschrumpfung 

Die Verpackungslösung basiert auf einem Kaltverpackungs -
verfahren, Alle Wärmeschrumpföfen können deshalb aus der 
Verpackungslinie entfernt werden. Dadurch reduzieren Sie Ihren 
Energieverbrauch erheblich. Im Gegensatz zur Wärmeschrumpf-
verpackung bietet RoRo StretchPack eine hohe Wiederholbarkeit 
und eine gleichmäßige Verpackung. Außerdem wird sicher -
gestellt, dass das auf die Stretchfolie gedruckte Branding an -
sprechend und gleichmäßig auf der Verpackung sichtbar ist.  ■ 

Bei dem Verfahren RoRo StretchPack wird die Tür in 
einer schlauchförmigen Stretchfolie verpackt.  Dadurch 
entsteht eine sechsseitige Verpackung mit einer kur-
zen, 100 Prozent wasserdichten Versiegelung an 

jedem Ende. Sie schützt die Tür während der Lagerung und des 
Transports vor dem Eindringen von Schmutz und  Feuchtigkeit. 

Eine vollständige Verpackungslinie 

„Wir haben festgestellt, dass immer mehr Türenhersteller 
RoRo StretchPack für die Verpackung verwenden“, sagt Jane 
Tønder. Sie ist Verkaufsleiterin bei Tentoma, dem Entwickler 
de des neuen Verpackungsverfahrens. „Deshalb haben wir 
diese vollständige Verpackungslinie für Unternehmen in der 
Türenfertigung entwickelt. Sie kann als eigenständige oder in-
tegrierte Lösung in einer vollautomatischen Produktionslinie 
eingesetzt werden. Die endgültige Konzeption richtet sich na-
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Bei der Verpackung von Türen ist es besonders wichtig, dass sie zu 100 Prozent versiegelt sind, damit sie nicht an Qualität 
und Wert verlieren, bevor sie den Endverbraucher erreichen. Daher hat Tentoma jetzt eine vollständige 
 Verpackungslinie für die sechsseitig versiegelte Verpa-
ckung von Türen eingeführt. Die Lösung wurde speziell 
für Türenhersteller entwickelt.

Türen-Verpackungslinie

SPECIAL FENSTER- UND TÜRENFERTIGUNG
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100% versiegelte Verpackungen

Die neue Verpackungslinie umfasst folgende Funktio-
nen, die speziell für Türenhersteller entwickelt wurden: 
• Die Tür wird zum Anbringen des Eckenschutzes angehoben 
• Die Tür wird auf dem Einlaufband zentriert 
• Die Größe der Tür wird gemessen (Breite x Höhe) 
• Die Tür wird in einem Arbeitsschritt verpackt und versiegelt 
 

Vorteile von RoRo  StretchPack 
• 100 Prozent versiegelte und wasserdichte Verpackung 
• Verpacken und Versiegeln in einem Arbeitsschritt 
• Folieneinsparungen bis zu 60 Prozent 
• Energieeinsparungen bis zu 90 Prozent durch den Verzicht 

auf Wärmeschrumpfung 
• Eng anliegende, gleichmäßige und schöne Verpackung 
• Einheitliche Verpackung, für Branding geeignet 

Funktionen speziell  
für  Türenhersteller 
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