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Schrumpffähigen Mehrschichtfolien, für das FLOVAC 
Prozess und Deckelfolien für Schalensysteme

 

FLO21 FOLIEN
KREHALON



Krehalon FLO21 Folien sind in 
verschiedenen Typen abhängig von 
der Anwendung und der eingesetzten 
Verpackungsmaschine erhältlich:

• FLO21-OW wird für MAP-Verpackung-
en auf horizontalen Schlauchbeutel-
maschinen eingesetzt. Die Folie 
schließt sich durch ihre hohe 
Schrumpffähigkeit sehr gut um die 
zu verpackenden Trays. Sie wir mit 
Antifogbehandlung geliefert

• FLO21-VC oder auch FLOVAC wird als 
Schrumpfbeutelersatzfolie zum 
Einsatz gebracht.  Auf horizontalen 
Schlauchbeutelmaschinen werden 
ihre Produkte vollautomatisch 
vakuumisiert, versiegelt und 
hauteng eingeschrumpft

• FLO21-F ist die Type der FLOVAC 
Familie, die aufgrund ihrer mittleren 
oder niedrigen Barriere Eigenschaften 
zur Verpackung von z.B. noch 
ausgasenden Käsen oder Geflügel 
eingesetzt wird

• FLO21-LD ist eine Deckelfolie für MAP
-Verpackungen auf Schalenverschluss-
und Thermoformmaschinen. Die Folie 
hat kontrollierte Schrumpfeigen-
schaften, um die Schalen nicht zu ver-
biegen. Sie hat Antifogeigenschaften

Die meisten Arten von FLO21 Folien 
sind in verschiedenen Qualitäten, 
Farben und Stärken erhältlich  
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FLO21 FOLIEN
FLO21 Folien sind eine innovative Familie schrumpf-
fähigen Mehrschichtfolien, die patentrechtlich geschützt 
sind. Sie eignen sich für den Einsatz auf Schlauchbeutel-
maschinen oder als Deckelfolie für Schalensysteme. 
Der spezielle Aufbau unserer FLO21 Folien ermöglicht 
eine einzigartige Kombination von Gas und Feuchtig-
keitsbarriere bei einer ausgezeichneten Siegelbarkeit 
auf einer breiten Palette von Schlauchbeutelmaschinen 
und Schalenverschluss Systemen. Die Folie ist ideal zur 
Verpackung von ungleichmäßig geformten Produkten. 
Ihre hervorragenden optischen Eigenschaften, die 
kontrollierte Barriere und die hohe Schrumpffähigkeit 
ermöglichen eine glasklare Präsentation ihres Produktes 
sowie einen bestmöglichen Schutz desselben.

Typen



FLO21-LD ist eine Deckelfolie für MAP
-Verpackungen auf Schalenverschluss-
und Thermoformmaschinen. Die Folie 
hat kontrollierte Schrumpfeigen-
schaften, um die Schalen nicht zu ver-
biegen. Sie hat Antifogeigenschaften

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Transparenz und Glanz 
FLO21 Folien zeichnen sich durch eine hervorragende 
Transparenz und einen sehr guten Glanz aus. 
Ihr Produkt wird im Einzelhandel glasklar in einer 
optisch herausragenden Verpackung präsentiert! 
Exzellente Antifog Eigenschaften speziell auf die 
MAP-Verpackung angepasst unterstützen die 
guten optischen Eigenschaften der Folie.

Ausgezeichnete EVOH-Barriere
Unsere FLO21 Folien erhalten die Qualität ihres 
Produktes von der Verpackung bis zum 
Endverbraucher.

Ausgezeichnete Siegelfähigkeit und 
Maschinengängigkeit
Krehalon FLO21 Folien haben ein breites 
Temperaturfenster in dem sie sehr gut siegeln, 
sodass sie auf den meisten HFFS Schlauchbeutel-
maschinen und Schalenverschlusssystemen gut 
laufen. So stellen wir hohe Taktraten sicher und 
reduzieren die Anzahl von Luftziehern signifikant.

                            
Hohe Durchstoßfestigkeit
FLOVAC Filme haben eine überlegene 
Durchstoßfestigkeit. Dies reduziert die Anzahl 
von Luftziehern bei der Verpackung von 
scharfkantigen Produkten wie z.B. Fleisch mit 
Knochen. Hierdurch haben Sie weniger 
Verpackungsabfall und Produktrückläufer.

Kontrollierter Schrumpf
Krehalons einzigartige Extrusionstechnologie 
erlaubt es, die Schrumpffähigkeit der FLO21 
Folie von niedrig bis hoch der 
Kundenanforderung anzupassen.

 

Umweltfreundlich
Unsere patentierte, chlorfreie Folientechnologie kann 
im Vergleich zu Wettbewerbsfolien erhebliche 
Materialstärkeneinsparungen bieten. 

Bedruckung und Einfärbung

Unsere Druckabteilung ist mit einer vollautomatischen 
Flexodruckmaschine ausgestattet, die für alle Arten von 
unseren patentrechtlich geschützten Materialien geeignet 
ist und bis zu 10 Farben im Register auf beiden Seiten 
drucken kann.Unsere langjährige  Druckerfahrung auf 
thermoformbaren und/ oder schrumpfenden  Materialien 
gewährleisten ein hervorragendes Druck Know-how, 
eine optimale Qualität und Flexibilität.
 

Deshalb steht eine Partnerschaft mit KREHALON 
nachweislich dafür nachhaltige und langfristige 
ökonomische Vorteile zu bringen.

FLO21 Folien sind sowohl klar als auch in einer breiten 
Palette von Einfärbungen erhältlich.



Seal of Quality 
 
 

Krehalon are manufacturers and distributors of high quality shrink and 
non-shrink barrier films, bags and casings to the fresh food industry. 

 
With over 40 years’ experience, our depth of experience in shrink barrier 
packaging is unrivalled, enabling us to deliver innovative and automated 

product presentation solutions that help our customers reduce costs 
while maximizing shelf life and visual appeal.  

 
Our expert approach to production and automation, packaging and 

presentation solutions, quite literally makes us stand out. 
 

We focus on sustainable, operational efficiencies and long-term 
commercial gains for our customers.  

That’s why partnering with us is proven to deliver sustainable, long-term 
commercial gains for our customers. 

 
Krehalon are the seal of quality in the fresh food packaging industry. 
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