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Qualitative Kartons

Schwepnitz (agrar-PR) -

Ob für den Umzug oder um Ordnung auf dem Dachboden zu schaffen - Kartons und Schachteln werden immer wieder
gebraucht. Je nach Bedarf müssen diese jedoch einiges aushalten können, schließlich darf nichts beschädigt werden. Was ist
also bei Kartons zu beachten?

Wichtig ist, dass die Kartons, für die Sie sich entscheiden, aus Wellpappe bestehen. Sie ist ein sehr leichtes und festes
Erzeugnis, welches aus mehreren Schichten Papier hergestellt wird. Wenn leichtes Papier gewellt ist, ist es ziemlich fest. Daher
werden bei der Erstellung von Wellpappe in den meisten Fällen mindesten eine glatte und eine gewellte Schicht aus Papier
zusammengeklebt, die dabei entstandene Zwischenräume sorgen für Stabilität.

Die Wellpappe variiert in ihrer Festigkeit und Dicke durch die Vielzahl der gepappten Papierschichten, so entstehen
unterschiedliche Arten von Kartons, die in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden können. Um Wellpapier
herzustellen, werden verschiedene Papiersorten eingesetzt, die sich in ihrer Qualität unterscheiden. Für jede Wellpappe-Schicht
wird eine andere Sorte Papier eingesetzt. Dabei wird zwischen „Testliner“, „Kraftliner“ und „Schrenzpapier“ unterschieden.
„Testliner“ werden aus 100% Altpapier hergestellt; „Kraftliner“ aus wertvollen Rohrstoffen wie Holz, welches in einem
Sulfatverfahren in Schnitzel zerkleinert wird. „Schrenzpapier“ wird aus unsortiertem Altpapier zusammengestellt. Je nach
Papiersorte, die als Grundlage für die Wellpappe dient, unterscheidet sich die Qualität und der Preis eines Kartons. Brauchen
Sie also stabile Kartons die zum Beispiel bei einem Umzug strapaziert werden, sollten Sie darauf achten, dass diese aus
mehreren Schichten bestehen und somit dafür geeignet sind.

Aus qualitativer und hochwertiger Wellpappe werden die Verpackungsprodukte des Shops https://www.derkarton.net/
hergestellt. Das Sortiment dieses Unternehmens ist auf die regelmäßige und alltägliche Anwendung abgestimmt. Hier finden Sie
verschiedene Kartons und Schachteln, Versandverpackungen, Geschenkverpackungen, Karton-Rollen sowie unterschiedliches
Verpackungszubehör, welches vor allem bei Umzügen benötigt wird. Aber auch Kunden, die nach etwas Besonderem auf der
Suche sind, werden hier schnell fündig: Papphocker, Spielzeug aus Wellpappe und viele weitere interessante Produkte werden
hier angeboten!
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