Die Unterland Crystal Folie
von Coveris zeigt: die Folie
der Zukunft ist klar und transparent
Neben verschiedenen Arten von Silagefolien hat Coveris Unterland Films auch ein absolut revolutionäres
Produkt im Sortiment: die transparente Folie Unterland Crystal. Unterland Crystal eignet sich hervorragend
für alle Arten von Wicklern und schützt die Ballen genauso gut wie farbige Folien. Bei Außenlagerung hält
sie für mindestens 1 Jahr.
Mögliche Silageprobleme werden von außen sofort erkannt, die Ballen sind
einfach zu verkaufen und fügen sich perfekt in das Landschaftsbild ein.
Darüber hinaus können Beschädigungen durch Vögel verringert bzw.
verhindert werden, wie eine Studie der österreichischen Höhere Bundeslehrund Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein bestätigt.
Angesichts der aktuellen Debatte über die Wiederverwertung von
Silagefolien punktet Unterland Crystal durch das einfache Recycling seiner
Folien, was von mehreren europäischen Recycling-Unternehmen bestätigt
wurde. „Mit unserem neuesten Produkt reagieren wir auf die steigende
Marktnachfrage nach einfacher recyclebarer Silagefolie, die dieselben
Schutz- und Funktionsvorteile aufweist wie die anderen farbigen Folien von
Unterland. Nach dem positiven Feedback mehrerer europäischer RecyclingUnternehmen, wie die schottische Solway Recycling Ltd oder Emerald Isle
Recycle in Nordirland, sehen wir darin die Lösung für die Zukunft. Wir stehen
Gesprächen mit anderen Institutionen und Unternehmen offen gegenüber,
um den Einsatz der Unterland Crystal Folie in ganz Europa zum Wohle der
Landwirtschaft und Umwelt zu fördern“, betont Martin Wildinger, Sales- und
Vertriebsleiter für landwirtschaftliche Folien bei Coveris Kufstein.
Mit dem Umstieg von farbigen auf transparente Folien könnten Landwirte ihre
Recyclingkosten deutlich senken oder sogar vollständig eliminieren, da es zu
keiner Kreuzkontamination beim Recycling kommt. „In einer Zeit, in der die
Branche vor der großen Herausforderung steht, Plastikabfälle zu reduzieren
und das Recyclingpotenzial zu steigern, stellt transparente Folie eine absolute
Revolution dar. Sie erweitert die Recyclingmöglichkeiten immens und trägt
dazu bei, die Recyclingkosten für die Landwirte zu senken“, erklärt Roy
Hiddleston, CEO von Solway Recycling Ltd.

Um den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden,
ist Unterland Crystal in zwei Versionen erhältlich:
1. Hohe Transparenz – Durchstoßfestigkeit laut UFP: ≥ 3N
2. Mittlere Transparenz – Durchstoßfestigkeit laut UFP: ≥ 4N
Unterland Crystal ist bei Ihrem örtlichen Unterland Vertriebspartner erhältlich.
Bei Fragen oder Schwierigkeiten beim Bezug des Produkts wenden Sie sich bitte an Coveris unter
www.unterland-coveris.at.

