
EntdEckEn SiE Mit dEM FuchSbag
     diE nEuE gEnEration dEr VErpackungEn



 Was ist ein aiRBaG ? 

AIRBAGs bestehen aus parallel angeordneten und mit 

Luft gefüllten Röhrenkammern. Diese machen sie zur 

idealen Transportverpackung.  Sie sind erstaunlich fle-

xibel, hoch belastbar, luftundurchlässig, feuchtigkeits-

abweisend und recyclebar bzw. wiederbenutzbar. 

Diverse Testverfahren haben bestätigt, dass AIRBAGs 

umweltfreundlich sind. Das Material, aus dem sie ge-

fertigt werden, ist frei von Schwermetallen und gibt 

auch bei der thermischen Verwertung keinerlei Gift-

stoffe ab. 

Ihre ausgezeichneten Polstereigenschaften  qualifizie-

ren sie in besonderer Weise, im Verpackungswesen 

eingesetzt zu werden.

AIRBAGs bestehen aus speziell entwicklten dünnen 

Folien, einer PE/PA Synthese. Bereits geringer Materi-

aleinsatz reicht aus, um die ideale AIRBAG-Schutzver-

packung zu kreieren. Dabei sorgen die Luftkammern 

für den vollen Nutzen dieses Verpackungsmaterials.

AIRBAGs können heute weitestgehend alle gängigen 

Packmaterialien, wie Polystyren, EPE, Wellpape, etc. 

ersetzen. 

AIRBAGS werden erst zum Zeitpunkt ihrer Nutzung mit 

Luft befüllt. Bis dahin sind sie völlig flach, leicht und 

platzsparend. Bei der Bevorratung sparen sie kostba-

ren Lagerraum, ebenso auf dem Transportweg. 

AIRBAGs bieten zusammenfassend folgende Vorteile:

1.  niedrige Kosten
2.  platzeinsparend
3.  umweltfreundlich entsorgbar
4.  effektive Wiedernutzung

Wiederbenutzte AIRBAGs können auch langzeitgela-

gert werden, ohne dabei nennenswert  Luft zu ver-

lieren.

 im VeRGleich... 

Auf dem Verpackungsmarkt werden Produkte ange-

boten, die dem Aussehen nach AIRBAGs ähneln. 

Genauere Betrachtungen solcher Materialien decken 

jedoch bald markante Unterschiede auf: 

Die verschiedenartig geformten Luftkissenkörper 

bestehen in der Regel aus dünnen Kunststoffolien. Sie 

werden bei ihrer Herstellung bereits mit Luft gefüllt. 

Sie können meist nur als Füllmaterial in einer größeren 

Umverpackung genutzt werden und bieten dadurch 

- im Gegensatz zu den AIRBAGs - lediglich einen 

Teilschutz.  

Der FuchsBag - die neueste technologie der luftpolsterverpackungen.                             er ist schnell, effizient, einfach anzuwenden und vielseitig einsetzbar.



                1. Einlegen des Produktes               2. Bei Bedarf kann der Beutel    3. Einfüllöffnung mit der Luft-  
                    auch verschweißt werden        pistole weiten und den Beutel 
               mit Luft befüllen.

 Die VORteile... 

1. AIRBAGs offerieren einen weitreichenden Schutz, 

da sie sich den zu schützenden Objekten - trotz unter-

schiedlicher Formgebung - optimal anpassen können. 

Ihre eng aneinanderliegenden Luftkammerröhren 

können das Transportgut wie eine zweite Haut eng 

umschliessen. AIRBAGs sind so konzipiert, dass sie 

ebenfalls als Füllmaterial genutzt werden können und 

auch als solches ein Maximum an Schutz bieten.  

2. AIRBAGs sind auf Abruf 

aufblasbereit. Sie bieten bis 

zu ihrem Einsatz ein Plus 

durch geringen Lagerraum-

bedarf. 

3. AIRBAGs bestehen zu 98% 

aus Luft sowie 2% Folie. Die 

leichten, vom Werk flach 

angelieferten Beutel, redu-

zieren nicht nur den Fracht-

aufwand, sie wirken sich 

besonders platzsparend bei 

der Lagerhaltung aus. 

4.  Im Regelfall kann der Anwender seine Verpack-

ungskosten beim Einsatz von AIRBAGs um 20-40% 

senken.

5.  AIRBAGs weisen exzellente Polstereigenschaften 

auf. Sie sind äußerst stabil und halten einem Druck 

von 60-120 kg stand. Sie sind wasserdicht und halten 

feuchtigkeitssensitives Transportgut trocken.

 Die KOstenReDuzieRunGen... 

Mit dem AIRBAG bieten Sie Ihrem Produkt und damit 

auch Ihrem Kunden nicht nur einen optimalen Schutz 

vor Transportschäden. Sie können dabei sogar noch 

effektiv 20-40% Ihrer Verpackungskosten einsparen.

Möglich gemacht wird Ihnen das durch die folgenden 

Faktoren:

1.  Reduzierung der Transportschäden
2.  um 10-30% kleineres Packvolumen
3.  Einsparung von Lagerkosten
4.  gestraffte Arbeitsabläufe
5.  Wegfall kostenintensiver Form-
     verpackungen

 steps OF inFaltiOn - sO einFach FunKtiOnieRt‘s... 

Der FuchsBag - die neueste technologie der luftpolsterverpackungen.                             er ist schnell, effizient, einfach anzuwenden und vielseitig einsetzbar.



 umWeltFReunDlich...  

Mit dem AIRBAG entscheiden Sie sich für eine der 

umweltfreundlichsten Verpackungen am Markt. Sie 

sind biologisch neutral und ebenso thermisch ver-

wertbar, da keine giftigen Rückstände entstehen. 

Mit dem Einsatz von Luft als natürliches Gut, wird 

AIRBAG als innovatives Verpackungssystem, den ho-

hen Erwartungen im 21. Jahrhundert gerecht. 

Die FUCHSBAG sind ISO 9001 zertifiziert, ROHS-kon-

form und frei von Halogenen. Sie sind  weltweit pro-

blemlos entsorgbar und dies besonders kostengüns-

tig.

Die großen Vorteile der AIRBAG-Verpackungen 
werten das Image des mit ihnen geschützten 
Produktes und damit seines Herstellers in außer-
gewöhnlicher Weise auf. 

 ausGezeichnete pOlsteR- 
 eiGenschaFten... 

Selbst wenn eine Luftkammer des Beutels beschädigt 

wird, bleibt die Schutzwirkung des AIRBAG durch die 

patentierte Ventiltechnik voll erhalten. Ein AIRBAG 

vermag bis zu 120 kg Druck auszuhalten.

AIRBAG-Produkte können durch spezielle Beschich-

tungen die verpackten Produkte vor Lichteinfall (UV) 

bzw. antistatischer Aufladung (ESD) schützen. Auf An-

frage ist eine Bedruckung der Folie nach Ihren Vorga-

ben möglich.

Hausinger Straße 8
D- 40764 Langenfeld

Tel: +49(0)2173/91633-0
Fax: +49(0)2173/91633-40

Mail: sales@fuchsbag.com
Web: www.fuchsbag.com

 haBen sie FRaGen? WiR BeRaten sie GeRne...  

Sie möchten den FuchsBag näher kennenlernen? Nehmen Sie einfach unverbindlich Kontakt zu uns auf!

Wir beraten Sie gerne individuell und helfen Ihnen die optimale Verpackungslösung für Ihr Produkt zu finden!

innovativer Verpackungsschutz mit hohem image-Gewinn...  


