INTERCEPT®

Korrosionsschutz
Die INTERCEPT Technology™ ist eine
Schutzmethode, die Ihre Produkte bei
Transport und Lagerung einfach wie
effektiv vor Korrosion und Alterung
schützt.

Schrumpffolie
K ä s t e n u n d B e h ä lt e r
S e i t e n fa lt e n h a u b e n
Träger, Tiefziehprodukte
H ü l l e n u n d Ta s c h e n
Schaumstoffe
FlachFolien
Beutel
Säcke

INTERCEPT ® | Korrosionsschutz

Das Prinzip INTERCEPT® ist so einfach wie effektiv und bietet sich für nahezu jeden
Einsatzzweck an, um Packgut vor zerstörerischer Korrosion zu schützen. Dabei ist es
unerheblich, ob das Gut z.B. auf dem Seeweg oder per Luftfracht transportiert oder
zu Lande eingelagert wird. INTERCEPT ® besteht aus hochporösen Kupferpartikeln,
die in einem Kunststoff-Verbund dauerhaft vernetzt sind.
Die Partikel reagieren wesentlich früher mit Elementen, die in der Atmosphäre
vorhanden sind und Korrosion verursachen und fördern. Salze, Schwefelverbindungen,
Ozon, Stickoxide und andere so genannte „korrosive Gase“ kommen überall auf der
Welt in unterschiedlicher Konzentration vor. Es ist bekannt, dass in den hoch belasteten
Regionen wie z.B. Asien wesentlich höhere Schäden durch Korrosion verursacht werden
als in Europa. Grund hierfür sind die messbar höheren Konzentrationen von schädlichen
Elementen in der Atmosphäre.

INTERCEPT ® Korrosionsschutz
INTERCEPT® reagiert mit korrosiven Gasen, bindet sie dauerhaft und erzeugt somit
eine neutralisierte Atmosphäre, die alle darin gelagerten Materialien vor Korrosion
und Alterung schützt. Selbst Feuchtigkeit, die durch die Verpackungen migriert,
wird von den korrosiven Elementen befreit und führt nicht mehr zu Korrosion.

Ihre Vorteile:
n Hoher Wirkungsgrad (von -35°C bis +80°C)
n Einfachste Anwendung. Ihre Mitarbeiter können von uns geschult werden.
n Zu schützende Metallteile einfach einpacken und Verpackung verschließen
n Idealer Korrosionsschutz bei Überseetransporten und Langzeiteinlagerungen
n Lange garantierte Schutzwirkung (über 10 Jahre)
n Sicher: Verpackungsprozess ist ISO 9001 zertifiziert
n Multi-Material: Schützt alle Eisen- und Nichteisenmetalle, elektronische und
optische Bauteile sowie Kunststoffe.
n Umweltfreundlich: RoHS konform, TRGS 615 und TRGS 900 konform,
recyclingfähig und problemlos zu entsorgen. Frei von ausgasenden Chemikalien
n Dauerhafter ESD Schutz: 106–108 Ω dauerhaft
n Die geschützten Metallteile sind nach dem Entpacken sofort einsatzbereit
n Mehrfache Verwendung möglich
n Ölfrei: Vermeidet den Einsatz und die Reinigung von mineralischen Ölschichten
zur Konservierung
n Kosteneffektiv: Erlaubt Prozesse stark zu optimieren und deutliche Kosten zu sparen
n Produkthaftpflicht (3.0 Mio. EUR pro Packstück)
n Die INTERCEPT® Technologie wurde mit dem 6.Deutschen Gefahrstoffschutzpreis
ausgezeichnet

INTERCEPT ® Produkte:
• Seitenfaltenhauben
• Schrumpffolie
• Kästen und Behälter
• Schäume
• Träger, Tiefziehprodukte

•
•
•
•
•

Hüllen und Taschen
Schaumstoffe
Flachfolien
Beutel u. Säcke
Kartonagen / Korrvu ® -Verpackung

Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie!

INTERCEPT ® Maßgeschneiderte Lösungen
Ihre Ansprechpartner:

Daniel Weißbrenner 05241/7402-142
Ken Mense 		
05241/7402-146

Strenge GmbH & Co. KG
Nordhorner Str. 35-45
33335 Gütersloh
Tel.: 05241/7402-0
Fax: 05241/7402-190
e-mail: d.weissbrenner@strenge.de
e-mail: k.mense@strenge.de
www.strenge.de

