Kartoffelsäcke - dm Folien
Kartoffelsäcke

Die Firma dm-Folien gmbh beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Handel von
landwirtschaftlichen Verbrauchsgütern, wie Kartoffelsäcke, Raschelsäcke, Netze, Garne und
Folien. Kartoffelsäcke importieren wir direkt in großen Mengen und sind daher in der Lage,
Ihnen sehr günstige Preise und eine hochwertige Qualität zu bieten. Wir möchten Ihnen auf
dieser Seite unser Liederprogramm Kartoffelsäcke in Kurzform vorstellen.
•
•
•
•

Kartoffelsäcke allgemein
Kartoffelsäcke Lager Größen ohne Zugband
Kartoffelsäcke Lager Großen mit Zugband
Kartoffelsäcke Sonstiges / Zweckentfremdungen

Kartoffelsäcke allgemein

Kartoffelsäcke werden aus dem umweltfreundlichen HDPE (High-density polyethylen)
hergestellt. Unsere Kartoffelsäcke werden einzelnen Bändchen aus HDPE produziert,
weshalb man Sie auch Bändchensäcke oder Raschelsäcke nennt. Meist werden
Kartoffelsäcke in der Farbe goldgelb produziert, da die Farbe des Sacks, Kartoffeln optisch
aufwertet. Kartoffelsäcke werden heute, aus preislichen gründen, zu 90 % aus Fernost
importiert. Wir beziehen unsere Kartoffelsäcke ebenfalls direkt aus Fernost, von mehreren
ausgewählten und zuverlässigen Lieferanten, um sicherzustellen, dass unsere
Qualitätserwartungen erfüllt werden. Um eine lückenlose Versorgung bei Kartoffelsäcken zu
gewährleisten, halten wir ein großes Lager für Sie bereit. Zu unseren Kunden zählen
Landhändler und Landwirte in ganz Europa.

Lagersortiment Kartoffelsäcke ohne Zugband

In den letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, das Kartoffelsäcke mit kleinerem
Fassungsvermögen überwiegen mit Zugband gewünscht werden, was uns dazu bewegt hat,
unsere Sortiment zu bereinigen. Wir bieten daher 2,5 kg und 5,0 kg Säcke nur noch mit
Zugband an. Eine etwas kleinere Vielfalt an Ausführungen, bedeutet für Sie als Kunde,
günstigere Preise bei unseren Kartoffelsäcken.

Wir führen folgend Abmessungen Kartoffelsäcke in goldgelb:

•
•
•

12,5 kg Fassungsvermögen
25,0 kg Fassungsvermögen
50,0 kg Fassungsvermögen

Lagersortiment Kartoffelsäcke mit Zugband

Kartoffelsäcke mit zuband haben oben an der Öffnung einen HDPE Faden, um den Sack in
Sekunden zu verschließen, was das Arbeiten deutlich schneller und effektiver macht.

Folgende Abmessungen Kartoffelsäcke mit zuband führen wir am Lager:
•
•
•
•

2,5 kg Fassungsvermögen
5,0 kg Fassungsvermögen
12,5 kg Fassungsvermögen
25,0 kg Fassungsvermögen

Kartoffelsäcke Sonstiges / Zweckentfremdungen

Heute werden Kartoffelsäcke gerne auch für Holzverpackung, wie Brennholz, oder
Anzündholz verwendet. Wir verkaufen für Holz überwiegend Kartoffelsäcke 50 kg, teilweise
auch 25 kg. Auch für industrielle Einsatzzwecke eignen sich Kartoffelsäcke oder
Raschelsäcke. Wir bieten Kunden jegliche Art Sondergrößen oder Sonderwünsche, wie
Einfärbungen, mit oder ohne Zugband, und und und,... Natürlich bieten wir auch
Schlauchware auf rollen aus Raschelgewebe an.
Wenden Sie sich bitte an uns, sollten Sie Bedarf an Kartoffelsäcken, egal ob Standardware,
oder Sondergrößen haben, wir bemühen uns stets, ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Verwandte Links: Gewebesäcke

