
We create Safety. Since 1951. 
 
LINDER HotMelt Band
LINDER HotMelt polyester strapping

LINDER HotMelt Band
Wir sind mehr als ein Produzent für hochwertige Umreifungs-
bänder und -geräte höchster Güte, wir bieten das Know-how 
eines langjährig erfahrenen Händlers.

Wir kennen die Kunden wie kein anderer, kennen ihre Bedürf-
nisse. Und finden ganz sicher die perfekte Lösung für Sie. Das 
ist vor allem möglich, weil wir jeden erdenklichen Bandtypen 
selbst fertigen und bei Bedarf auch neu gestalten - auf höch-
stem Niveau und ISO-zertifiziert.

LINDER HotMelt band:
» In allen gängigen Banddimensionen erhältlich:
 Breite von 7 - 38mm bei einer Reißkraft von 230 - 2.000 daN
» Kundenindividuelle Bedruckung möglich
» Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand: Inklusive Zubehör  
 wie Klemmen oder Umreifungsgeräte 
» Effiziente ressourcenschonende Produktion in gleichbleibend  
 hoher Qualität
» Jederzeit nachspannbar

Sprechen Sie uns an. 
Contact us.

LINDER GmbH Hanomagstr. 22 • 21244 Buchholz i.d.N. • Deutschland / Germany
Fon: + 49 (0) 4181 / 92 88 - 400 • Fax: + 49 (0) 4181 / 92 88 - 550
info@linder-strapping.com • www.linder-strapping.com

LINDER HotMelt polyester strapping
 
We are more than just the producers of high-quality strappings 
and top class strapping accessories - we also offer the expertise 
of a dealer with many years of experience.

We know our customers and we know what they need - and 
we’re sure to find the perfect solution for you too. We’re able 
to, because we make every conceivable type of strapping 
ourselves and design new ones when necessary - high-end, 
ISO-certified.

LINDER HotMelt polyester strapping:
» Available in every common strap size:
 Width from 7 - 38mm with a tensile strenght of 230 - 2.000 daN
» Custom printing possible
» With us you get everything from a single source: Including   
 accessories such as buckles or strapping devices
» Efficient, resource-saving production of consistently high   
 quality
» Retensionable at any time


