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Mehrschichtige Barriereschrumpfbeutel mit sehr hoher
Schrumpffähigkeit für den Erhalt der hohen Qualität 
Ihrer Frischfleischprodukte

MLB SCHRUMPFBEUTEL
KREHALON



KREHALON MLB BEUTEL

Preserving Quality Together

www.krehalon.com

MLB2100 bietet eine 
hervorragende Schrumpfung 
von zirka 50% Schrumpf bei 
Schrumpftemperaturen um 
80 ° C, es ergibt sich ein 
„Zweite Haut“ Effekt 

• 

MLB1000 bietet eine 
hervorragende Schrumpfung 
von zirka 50% Schrumpf bei 
Schrumpftemperaturen um 
80 ° C, es ergibt sich ein 
„Zweite Haut“ Effekt. 
Seine spezielle Siegelschicht 
ermöglicht den sogenannten 
“secondary seal” – Effekt. 
Durch die Schrumpfung nach 
der Vakuumierung erfolgt 
hinter der Primärnaht eine 
Flächenversiegelung
 

• 

Krehalon MLB Beutel sind mehrschichtige 
Barriereschrumpfbeutel mit einer sehr hohen 
Schrumpffähigkeit.
MLB-Beutel bieten ein überragendes 
Schrumpfergebnis bei sehr niedrigen 
Temperaturen im Schrumpftank. 
Hierdurch wird eine Vergrauung des Fleisches 
während des Schrumpfvorgangs vermieden, 
die Oberfläche des Lebensmittels wird 
nicht überhitzt.

MLB-Beutel sind in folgenden 
Ausführungen erhältlich:

Typen



Environmentally friendly

material thickness savings of up to 50% compared to PA/PE 

Durch den einzigartigen Aufbau der MLB1000 
Beutel ergibt sich nach dem Schrumpfvorgang 
eine Flächenversiegelung hinter der Primärnaht. 
Daher können noch weniger Säfte aus dem 
Produkt in die Beutelinnenfläche austreten. 
Die Qualität des Produktes wird noch besser 
erhalten, die Optik der Verpackung nochmals 
verbessert.

 

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. 

Unsere Verpackungsleistung verleiht ihrem 
Markenprodukt ein hervorragendes Aussehen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Allerhöchste Schrumpfqualität 

Die Erhaltung ihrer Qualität

Secondary seal

Ausgezeichnete Barriere und 
Siegelbarkeit

Finanzielle Vorteile

Bedruckung

MLB-Beutel bieten Ihnen die bestmöglichen 
Schrumpfeigenschaften. Der Beutel schrumpft 
wie eine Zweite Haut um ihr Produkt. So wird z.B. 
bei Fleisch verhindert, dass der Fleischsaft in den 
Beutel austritt und sich dort ausbreitet. Durch diese 
Eigenschaft sowie die geringere benötigte 
Schrumpftemperatur werden mikrobiologische 
Probleme sowie die Vergrauung des Produkts 
vermieden bzw. reduziert. Die Oberfläche des 
Produkts wird nicht angegriffen und das 
Lebensmittel wird hervorragend päsentiert.

Eine Schicht aus Blut oder Säften zwischen 
Frischfleisch und Beutel erhöht die 
Sensibilität auf Sauerstoff und UV-Licht und 
beeinflusst so die Fleischqualität. Krehalon 
MLB Beutel sorgen dafür, dass ein höherer 
Prozentsatz des Fleischsaftes im Fleisch bleibt 
und helfen so die Qualität des Fleisches 
während der Lagerung und Reifung zu erhalten.

Krehalon MLB Beutel haben hohe Barriere-
eigenschaften für eine lange Lagerung oder 
Reifung von Fleisch. Die Siegelnahtfestigkeit 
ist sehr hoch.

 

Durch den Verbleib der Fleischsäfte im Fleisch 
erhöht sich das Gewicht des einzelnen 
Packstücks und die „Essqualität“ erhöht sich. 
Hierdurch erhöht sich der Profit pro Packstück 
für den Verpacker von Frischfleisch.
  
 

Umweltfreundlich

Materialstärkeneinsparungen führen zu weniger 
Verpackungsabfall und entlasten die Umwelt. 



Seal of Quality 
 
 

Krehalon are manufacturers and distributors of high quality 
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. 

 
 

Preserving Quality Together 

www.krehalon.com


