We create Safety. Since 1951.
LINDER Gewebtes Band
LINDER Woven strapping

LINDER Gewebtes Band
Made in Germany

LINDER Woven strapping
Made in Germany

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

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.

Wir kennen die Kunden wie kein anderer, kennen ihre Bedürfnisse. 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 höchstem Niveau, ISO-zertifiziert und made in Germany.

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 and
made in Germany.

LINDER Gewebtes Band:
» In allen gängigen Banddimensionen erhältlich:
Breite: 9,0 - 35mm mit 275 - 2.300 daN Reißkraft
» Kundenindividuelle Bedruckung möglich
» Kreuzverwobene Polyesterfäden: Besonders gut geeignet für
scharfkantiges Gut - dadurch eine interessante Alternative zu
Stahlband
» Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand: Inklusive Zubehör
wie Klemmen oder Umreifungsgeräte
» Mit Kaltleim veredelt – so wird das Band steifer und ermöglicht mit phospatierten Metallklemmen hohe Systemfestigkeit

LINDER Woven strapping:
» Available in every common strap size
Width: 9,0 - 35mm and 275 - 2.300 daN tensile strenght
» Custom printing possible
» Crosswoven polyester threads: Particularly suitable for
sharp edged product - an interesting alternative to Steel tape
» With us you get everything from a single source: Including accessories such as buckles or strapping devices
» Finished with cold glue, the strap becomes stiffer and allows
high system strength with phospated metal buckles

Sprechen Sie uns an.
Contact us.
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