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Seit fast 60 Jahren produziert die Norddeutsche 
Seekabelwerke GmbH (NSW) in ihrer Kunststoffpro-
duktion POLY-NET® Oberflächenschutz „Made in Ger-
many“: Die Netze und Zwischenlagegitter schützen 
die empfindlichen Oberflächen und Kanten hochwer-
tiger Produkte in der Fertigung, der Teilereinigung, im 
Lager und Versand sowie auf dem Transportweg. 

Neben dem Oberflächenschutz verpackt NSW Ihre 
Produkte mit den extrem leichten POLY-NET® Verpa-
ckungsnetzen.

Egal ob Standard oder kundenspezifische Anforde-
rungen – wir beraten und betreuen unsere Kunden 
weltweit und sichern durch regelmäßige Audits die 
Qualität unserer Produkte entsprechend der Indus-
triestandards ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und 
OHSAS 18001.

POLY-NET® – DIE STARKE 
„RUNDUMSCHUTZ“-MARKE
VON NSW

For almost 60 years, Norddeutsche Seekabelwerke 
GmbH (NSW) has been manufacturing POLY-NET® 
Surface Protection “Made in Germany” in its plastic 
production facility: These nets and grids protect the 
sensitive surfaces and edges of high-quality goods 
during production, cleaning of parts, storage, dispatch 
and shipping.

In addition to the surface protection program, NSW 
wraps up your products with the extremely light 
POLY-NET® Packing Nets.

Regardless of whether standard or customer-specific 
requirements, we advise and support our customers 
worldwide and ensure the quality of our products 
according to the common industry standards ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001 and OHSAS 18001 based on reg-
ular audits.

POLY-NET® – THE STRONG 
“ALL-AROUND PROTECTION” 
BRAND FROM NSW

Reusable & 
Recyclable

ISO
14001

ISO 
50001

ISO 
9001

OHSAS 
18001

Made in 
Germany
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POLY-NET®  
SURFACE PROTECTION NETS 

POLY-NET® OBERFLÄCHEN-
SCHUTZNETZE

POLY-NET® Oberflächenschutznetze hüllen Ihre Pro-
dukte ein und bilden ein sicheres Schutzschild. Mit 
unseren umfangreichen und jederzeit abrufbaren 
Standardprogrammen fügen wir uns nahtlos in Ihren 
betrieblichen Ablauf ein. Über unsere Standardpro-
dukte hinaus entwickeln wir gerne gemeinsam mit 
Ihnen Lösungen für Ihre Fertigungs- und Logistikpro-
zesse – als Meterware oder als passgenaue Zuschnitte. 

Vorteile
>  Werkstoff: weiches LDPE in verschiedenen  

Stärken
>  empfindliche Oberflächen und Kanten werden 

bestens geschützt
> enge Maschen – hoher Schutz
> hochelastische, nahezu unbegrenzte Passform
>  unterschiedliche Farben für verschiedene  

Durchmesserbereiche schaffen einen schnellen 
Überblick und optimieren die Arbeit in der  
Fertigung und im Versand

>  unempfindlich gegenüber im Werkzeug- und 
Maschinenbau üblichen Ölen und Fetten

>  platzsparende, einfache Lagerung
>  extrem belastbar
>  wiederverwend- und recycelbar
> passgenaue Zuschnitte auf Wunsch
> individuelle Prägung teilweise möglich

POLY-NET® Surface Protection Nets wrap your prod-
ucts securely, and offer a safe protective shield. With 
our extensive and always available standard pro-
grams, we fit seamlessly into your operating proce-
dures. On top of our standard products, we can develop 
solutions for your manufacturing and logistics pro-
cesses based on your demands – as bulk stock or 
accurately fitting cut pieces.

Advantages
>  material: soft LDPE in various strengths
>  ideal protection for sensitive surfaces and edges
>  tight meshes – high protection
>  highly elastic, well-nigh unlimited fits
>  different colors for different diameters provide  

a quick overview and optimize the work in the  
production and dispatch

>  unaffected by oils and greases customarily  
used in tool making and mechanical  
engineering applications

>  space-saving, simple storage 
>  extremely durable
>  reusable and recyclable
>  custom-made cut-to-size pieces on request
>  individual embossing partial possible
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ÜBERSICHT POLY-NET® OBERFLÄCHENSCHUTZNETZE
OVERVIEW POLY-NET® SURFACE PROTECTION NETS

Type
Type

Werkstoff
Material

 (mm)
 (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

STANDARD PROGRAMM / STANDARD PROGRAM

0720 LDPE  6 – 15 rot / red 250 m Rolle / roll

0721 LDPE  12 – 25 blau / blue 250 m Rolle / roll

0722 LDPE  20 – 40 gelb / yellow 50 m Geb. / bundle

0723 LDPE  30 – 60 grün / green 50 m Geb. / bundle

0291 LDPE  50 – 100 rot / red 50 m Geb. / bundle

0724 LDPE  80 – 120 blau / blue 50 m Geb. / bundle

0725 LDPE  90 – 200 gelb / yellow 50 m Geb. / bundle

0726 LDPE  150 – 300 rot / red 50 m Geb. / bundle

DICKFÄDIGES PROGRAMM / THICK-STRAND PROGRAM

0334 LDPE  7 – 15 orange / orange 250 m Rolle / roll

0288 LDPE  15 – 25 blau / blue 50 m Geb. / bundle

0289 LDPE  25 – 50 gelb / yellow 50 m Geb. / bundle

0766 LDPE  50 – 100 braun / brown 50 m Geb. / bundle

0414 LDPE  80 – 120 blau / blue 25 m Geb. / bundle

0373 LDPE  120 – 200 rot / red 25 m Geb. / bundle

WEITMASCHIGES PROGRAMM / WIDE-MESHED PROGRAM

0767 LDPE  50 – 100 grau / grey 50 m Geb. / bundle

0292 LDPE  100 – 200 grün / green 50 m Geb. / bundle

0298 LDPE  200 – 350 orange / orange 50 m Geb. / bundle

0450 LDPE  350 – 500 blau / blue 25 m Geb. / bundle

Type
Type

Werkstoff
Material

 (mm)
 (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

LEICHTPROGRAMM / LIGHT-WEIGHT PROGRAM

0510 LDPE     ca. 15 blau / blue 1.000 m Rolle / roll 

0463 LDPE  20 – 50 grün / green 200 m Rolle / roll

0464 LDPE  50 – 80 rot / red 50 m Geb. / bundle

0701 LDPE  15 – 25 blau / blue 250 m Rolle / roll

0702 LDPE  20 – 40 gelb / yellow 50 m Geb. / bundle

0703 LDPE  30 – 60 grün / green 50 m Geb. / bundle

0704 LDPE  50 – 100  rot / red 50 m Geb. / bundle

SCHWERPROGRAMM / HEAVY-WEIGHT PROGRAM

0741 LDPE  12 – 25 blau / blue 50 m Geb. / bundle

0742 LDPE  20 – 40 gelb / yellow 50 m Geb. / bundle

0743 LDPE  30 – 60 grün / green 50 m Geb. / bundle

0744 LDPE  50 – 100 rot / red 50 m Geb. / bundle

0745 LDPE  90 – 140 gelb / yellow 50 m Geb. / bundle

0746 LDPE  130 – 180 rot / red 25 m Geb. / bundle

Farben: individuelle Farbauswahl auf Anfrage
Werkstoff: andere Werkstoffe wie PP, PA, HDPE auf Anfrage
Liefereinheiten: Rolle (auf Pappkern gewickelt oder auf Anfrage auf 
Spule), Gebinde (1 × mittig abgebunden), Zuschnitte (im Karton)
Mindestabnahme: 1 Rolle / 1 Gebinde, bei Zuschnitten: 2.000 St.
Prägungen: auf Anfrage
Lebensmittelkonformität: nicht geprüft
Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)1:  
LDPE-Netze: bis ca. 60°C

Colors: individual choice of colors on request
Material: other materials as PP, PA, HDPE on request
Supply units: roll (wrapped around a cardboard core or on request on 
spool), bundle (centric bound), cut pieces (in cardboard box)
Minimum quantity: 1 roll / 1 bundle, cut pieces: 2,000 pcs.
Embossments: on request 
Food Contact Conformity: not tested
Temperature suitability (application-dependent)¹:  
LDPE nets: up to approx. 60°C
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Die weichen POLY-NET® SoftPack-Netze sind aus 
geschäumtem EVA-Material und eigenen sich speziell 
für den Schutz sehr empfindlicher Oberflächen gegen 
Verkratzungen und sonstige Beschädigungen. 
Produkte aus Glas, Keramik, Ton und weiteren sensib-
len Materialien erhalten so einen idealen Schutz beim 
Transport und bei der Lagerung. 

Vorteile
>  weicher Rundumschutz 
>  geeignet für empfindliche Oberflächen,  

u.a. Glas, Keramik, Ton
>  elastische Passform
>  platzsparende, einfache Lagerung
>  wiederverwend- und recycelbar
>  passgenaue Zuschnitte auf Wunsch
>  individuelle Durchmesser auf Anfrage

Farben: individuelle Farbauswahl auf Anfrage 
Liefereinheiten: Gebinde (1× mittig abgebunden), Zuschnitte (im Karton) 
Mindestabnahme: 1 Gebinde, bei Zuschnitten: 2.000 St.
Lebensmittelkonformität: nicht geprüft
Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)1:  
EVA-Netze: geeignet bis ca. 30 °C

Colors: individual choice of colors on request
Supply units: bundle (centric bound), cut pieces (in cardboard box)
Minimum quantity: 1 bundle, cut pieces: 2,000 pcs.
Food Contact Conformity: not tested
Temperature suitability (application-dependent)¹:  
EVA nets: up to approx. 30°C

POLY-NET® SOFTPACK

ÜBERSICHT POLY-NET® SOFTPACK
OVERVIEW POLY-NET® SOFTPACK

POLY-NET® SOFTPACK

The POLY-NET® SoftPack Nets are made of foamed 
EVA material and are specially designed to protect 
very sensitive surfaces against scratches and other 
damages. 
Products made of glass, ceramics, clay and other sen-
sitive materials are given ideal protection during 
transport and storage.

Advantages
> soft all-around protection 
>  suitable for sensitive surfaces such as:  

glass, ceramics, clay
>  elastic fit
>  space-saving, simple storage
>  reusable and recyclable
>  custom-made cut-to-size pieces on request
>  individual diameters on request

Type
Type

Werkstoff
Material

 (mm)
 (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

0722/61 EVA  20 – 40 weiß / white 25 m Gebinde / bundle

0723/61 EVA  30 – 60 weiß / white 25 m Gebinde / bundle

0291/61 EVA  50 – 100 weiß / white 25 m Gebinde / bundle

extrem weich
very soft
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Die rutschhemmenden POLY-NET® HighGrip-Gitter 
bieten als Zwischenlagen Ihren Produkten idea-
len Halt und sorgen nebenbei noch für den richtigen 
Abstand und Schutz gegen Verkratzungen. 
Einsetzbar sind die Gitter für Transporte auf Palet-
ten, in Gitterboxen und sonstigen Ladungsträgern. 
POLY-NET® HighGrip kann als Rollenware oder in 
passenden Zuschnitten geliefert werden. 

Vorteile
>  getestet für die folgenden Materialien (Untergrund): 

Holz, Kunststoff, Glas, Aluminium, Edelstahl, Stahl, 
Pappe, Messing

>  abwaschbar, wiederverwend- und recycelbar
>  platzsparende, einfache Lagerung
>  widerstandsfähig gegen Fette und Öle des Werk-

zeug- und Maschinenbaus

Type
Type

Werkstoff
Material

Breite (mm)
Width (mm)

Schichtdicke (mm)
Layer thickness (mm)

Lochgröße (mm)
Hole size (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

0640/90 EMA 1.295 1,7 5 × 6 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0813/90 EMA 1.180 3,5 5 × 7 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

Werkstoff
Material

Reibungskoeffizient
Coefficient of friction

Pappe / cardboard ca. / approx. 0,75

Holz / wood ca. / approx. 1,15

Glas / glass ca. / approx. 0,90

Kunststoff / plastics ca. / approx. 0,90

Werkstoff
Material

Reibungskoeffizient
Coefficient of friction

Aluminium / aluminium ca. / approx. 0,55

Messing / brass ca. / approx. 0,55

Edelstahl / stainless steel ca. / approx. 1,00

Stahl / steel ca. / approx. 0,60

POLY-NET® HIGHGRIP

ÜBERSICHT POLY-NET® HIGHGRIP
OVERVIEW POLY-NET® HIGHGRIP

POLY-NET® HIGHGRIP

The slip resistant POLY-NET® HighGrip Grids offer 
your products ideal grip and ensure the right spacing 
and protection against scratches. 
The grids are deployable for transport on pallets, 
crates and other loading equipment. POLY-NET® High-
Grip can be delivered as rolls or customized cut-to-
size-pieces.

Advantages
>  tested for the following materials (subsoil): wood, 

plastics, glass, aluminium, stainless steel, steel, 
cardboard, brass

>  washable, reusable and recyclable
>  space-saving, easy storage
>  unaffected by oils and greases customarily used  

in tool making and mechanical engineering  
applications

Minimum quantity: 1 roll, cut pieces: on request
Embossments: on request
Food Contact Conformity: not tested
Temperature suitability (application-dependent)¹:  
EMA grids: up to approx. 40°C

Mindestabnahme: 1 Rolle, bei Zuschnitten: auf Anfrage
Prägungen: auf Anfrage
Lebensmittelkonformität: nicht geprüft
Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)1:  
EMA-Gitter: bis ca. 40°C

rutschhemmend
slip resistant
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Für den Schutz Ihrer Produkte in Lager- und Trans-
portkästen, in Gitterboxen oder auf Paletten haben wir 
die richtige Lösung: POLY-NET® Zwischenlagegitter 
sorgen für den optimalen Abstand, schützen maximal 
und brauchen minimalen Platz. 
Horizontal und vertikal wird der direkte Kontakt von 
Produktteilen verhindert. Die Rundfäden-Gitter sind 
extrem flexibel und passen sich unterschiedlichen 
Strukturen optimal an. Für schwere Produkte errei-
chen Sie mit den Flachgittern einen zuverlässigen 
Materialschutz. Die bestechende Einfachheit der Git-
terlösung bietet eine enorme Anwendungsvielfalt. 

Vorteile
>  Werkstoffe abgestimmt auf spezielle Anwendungen: 

von weichem EVA über LDPE bis hin zu HDPE,  
PA und PP

>  empfindliche Oberflächen und Kanten werden 
bestens geschützt

>  gute Luftzirkulation durch große Maschen
>  unempfindlich gegenüber im Werkzeug- und 

Maschinenbau üblichen Ölen und Fetten
>  widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit
>  platzsparende, einfache Lagerung
>  extrem belastbar
>  abwaschbar, wiederverwend- und recycelbar 
>  passgenaue Zuschnitte auf Wunsch
>  individuelle Prägungen und / oder Stanzungen 

möglich

POLY-NET®  
ZWISCHEN LAGEGITTER 

POLY-NET®  
SPACER GRIDS 

For the protection of your products in storage and 
transport boxes, in lattice boxes or on pallets, we 
have the right solution: POLY-NET® Spacer Grids pro-
vide the ideal distance, offering maximum protection 
and need minimal space. 
The direct contact between product parts will be pre-
vented horizontally and vertically. The round strand 
grids are extremely flexible and adapt optimally to dif-
ferent structures. For heavy products, the flat strands 
provide reliable material protection. The impressive 
simplicity of the grid solution covers an enormous 
range of applications.

Advantages
>  materials adapted to specific applications: from 

soft EVA to LDPE to HDPE, PA and PP
>  sensitive surfaces and edges are well protected
>  good air circulation thanks to large meshes
>  unaffected by oils and greases customarily  

used in tool making and mechanical engineering 
applications

>  resistant to moisture
>  space-saving, simple storage
>  extremely durable
>  washable, reusable and recyclable 
>  custom-made cut-to-size pieces on request
>  individual embossing and / or punching possible
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Type
Type

Werkstoff 
Material

Breite (mm)
Width (mm)

Schichtdicke (mm)
Layer thickness (mm)

Lochgröße (mm)
Hole size (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

RUNDFÄDEN / ROUND STRANDS

0813/60 EVA 1.180 4,0 4,0 × 4,0 grau / grey 50 m Rolle / roll

0815/60 EVA 1.180 1,5 2,0 × 2,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0813 LDPE 1.180 4,0 4,0 × 4,0 schwarz / black 50 m Rolle / roll

0641 LDPE 1.300 2,2 3,0 × 3,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0640 LDPE 1.300 1,8 4,0 × 4,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0126 HDPE 550* 3,5 5,0 × 5,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0128 HDPE 700* 3,5 8,0 × 8,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0629 HDPE 500 1,3 3,2 × 3,2 schwarz / black 100 m Rolle / roll

0273 PP 730 1,2 2,5 × 2,5 farblos / colorless 100 m Rolle / roll

0230 PP 385 1,1 2,0 × 2,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0238 PP 310 0,9 1,5 × 1,5 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0632/42 TPE 520 1,4 3,0 × 3,0 farblos / colorless 130 m Rolle / roll

FLACHFÄDEN / FLAT STRANDS

P 1/0 LDPE 970 1,4 9,0 × 9,0 grün / green 75 m Rolle / roll

P 1/1 LDPE 970 1,6 8,0 × 9,0 grün / green 50 m Rolle / roll

P 1/2 LDPE 970 2,4 8,0 × 8,0 grün / green 25 m Rolle / roll

P 1/3 LDPE 970 1,3 7,0 × 7,0 grün / green 50 m Rolle / roll

P 2/1 LDPE 970 2,0 19,0 × 19,0 grün / green 50 m Rolle / roll

P 2/2 LDPE 970 2,5 17,0 × 19,0 grün / green 25 m Rolle / roll

* auf Anfrage auch lieferbar in doppelter Breite
Farben: individuelle Farbauswahl auf Anfrage
Werkstoff: andere Werkstoffe auf Anfrage (z.B. HDPE statt PP)
Mindestabnahme: 1 Rolle, bei Zuschnitten: auf Anfrage
Prägungen (EVA-/LDPE-Gitter): auf Anfrage
Stanzungen: auf Anfrage
Lebensmittelkonformität: nicht geprüft
Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)1:  
PP-Gitter: bis ca. 90°C I LDPE-Gitter: bis ca. 60°C
HDPE-Gitter: bis ca. 70°C I EVA-Gitter: bis ca. 50°C 
TPE-Gitter: bis ca. 90°C

* can also be delivered in double width on request
Colors: individual choice of colors on request
Material: other materials on request (eg HDPE instead of PP)
Minimum quantity: 1 roll, cut pieces: on request
Embossments (EVA/LDPE grids): on request 
Press cuts: on request 
Food Contact Conformity: not tested
Temperature suitability (application-dependent)¹: 
PP-Gitter: up to approx. 90°C I LDPE-Gitter: up to approx. 60°C 
HDPE-Gitter: up to approx. 70°C I EVA-Gitter: up to approx. 50°C
TPE-Gitter: up to approx. 90°C

ÜBERSICHT POLY-NET® ZWISCHEN LAGEGITTER
OVERVIEW POLY-NET® SPACER GRIDS
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POLY-NET® Waschgitter lassen eine effektive Reinigung 
und optimale Trocknung zu und bieten idealen Oberflä-
chenschutz der Produkte in der Teilereinigung. Je nach 
Reinigungsanlage können Sie zwischen PP-Gittern 
für wässrige Reiniger und PA-Gittern für chemische 
Lösungsmittel wählen. So kombinieren Sie verbesserte 
Reinigungsvorgänge und mechanischen Produktschutz, 
denn auch im Reinigungs- und Trocknungsprozess hat 
der Oberflächenschutz höchste Priorität.

Vorteile
>  Werkstoffe abgestimmt auf spezielle Anwendungen: 

PA für lösungsmittelbasierte und PP für wässrige 
Waschmittel

>  minimale Auflagepunkte
>  optimale Reinigungsergebnisse
>  verwendbar mit heißen Lösungsmitteln
>  abwaschbar, wiederverwend- und recycelbar
>  Maß-Zuschnitte für Ihre Waschkörbe

* andere Breiten auf Anfrage: 0802 = 1.200 mm, 0812 = 1.180 mm
Farben: individuelle Farbauswahl auf Anfrage
Mindestabnahme: 1 Rolle, bei Zuschnitten: auf Anfrage
Lebensmittelkonformität: nicht geprüft
Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)1:  
PA-Gitter – für Waschvorgänge mit Lösungsmitteln (PER-beständig): bis 
ca. 100°C I PP-Gitter – für Waschvorgänge mit wässrigen Waschmitteln: 
bis ca. 90°C

* other widths on request: 0802 = 1,200 mm, 0812 = 1,180 mm
Colors: individual choice of colors on request
Minimum quantity: 1 roll, cut pieces: on request
Food Contact Conformity: not tested
Temperature suitability (application-dependent)¹:  
PA grids – for washing with solvents (PER-resistant): up to approx. 100°C
PP grids – for washing with aqueous detergents: up to approx. 90°C

POLY-NET® 
WASCHGITTER

POLY-NET® 
WASHING GRIDS 

POLY-NET® Washing Grids enable effective cleaning 
with optimum drying and provide ideal surface protec-
tion of the products during the industrial cleaning pro-
cess. Depending on the cleaning system, you can 
choose between PP grids for aqueous cleaners and 
PA grids for chemical solvents. In this way, you com-
bine enhanced cleaning processes and mechanical 
product protection. Surface protection has top priority 
in the cleaning and drying process.

Advantages
>  materials adapted to special applications:  

PA for solvent-based and PP for aqueous detergents
>  minimum contact points
>  optimal cleaning results
>  usable with hot solvents
>  washable, reusable and recyclable
>  custom-made cut-to-size pieces for your wash 

baskets on request 

ÜBERSICHT POLY-NET® WASCHGITTER
OVERVIEW POLY-NET® WASHING GRIDS

Type
Type

Werkstoff 
Material

Breite (mm)
Width (mm)

Schichtdicke (mm)
Layer thickness (mm)

Lochgröße (mm)
Hole size (mm)

Farbe
Color

Liefereinheit
Supply unit

FÜR LÖSUNGSMITTEL / FOR SOLVENTS

0800 PA 1.000 1,6 3,0 × 3,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0801 PA 1.200 3,0 11,0 × 12,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0802 PA 600* 5,0 16,0 × 17,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

FÜR WÄSSRIGE WASCHMITTEL / FOR AQUEOUS AGENTS

0810 PP 1.000 1,6 3,0 × 3,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0811 PP 1.200 3,3 10,0 × 11,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll

0812 PP 600* 5,0 16,0 × 16,0 farblos / colorless 50 m Rolle / roll
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POLY-NET® Verpackungsnetze sind extrem leicht und 
eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Verpa-
ckungen. Sie eignen sich ideal für das Verpacken einzel-
ner kleinerer Artikel oder für Mehrstückverpackungen 
und garantieren dabei eine ideale Produktpräsentation.

Vorteile
>  minimale Verdeckung der primären  

Markenverpackungen
>  erhältlich in unterschiedlichen Maschengrößen, 

Fadenstärken und Farben
>  umweltfreundliches, physiologisch  

unbedenkliches Polyethylen
>  wiederverwendbar oder schadstofflos zu entsorgen
>  handliche, raumsparende und sicher stapelbare 

Liefereinheiten
>  attraktiv auch für Sonder-Verkaufsaktionen  

mit speziellen Sortimentsbündeln

Type
Type

Werkstoff
Material

 (mm)
 (mm)

Farbe
Color

Liefereinheiten
Supply units

GERECKT / STRAINED

0325 LDPE  25 – 130 rot / red 500 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces 

0196 LDPE  50 – 230 grün / green 1.000 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces 

0655 HDPE  50 – 230 rot / red 1.000 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces 

0650 HDPE  55 – 325 farblos / colorless 1.000 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces 

UNGERECKT / NOT STRAINED

0170 LDPE  37 – 100 orange / orange 500 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces

0136 LDPE  48 – 77 rot / red 200 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces

0135 LDPE  57 – 83 rot / red 200 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces

0599 LDPE  80 – 150 farblos / colorless 50 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces

0494 LDPE  100 – 165 farblos / colorless 100 m Rolle / roll Zuschnitte / cut pieces

POLY-NET®  
VERPACKUNGSNETZE

POLY-NET®  
PACKING NETS 

POLY-NET® Packing Nets are extremely light and an 
attractive alternative to conventional packaging. They 
are ideally suited for the packaging of small goods or 
for multi-piece packaging. They also guarantee an 
ideal product presentation.

Advantages
>  minimal covering of the branded primary  

packaging
>  available in different mesh sizes, strand  

thicknesses and colors
>  environment-friendly, physiologically harmless 

polyethylene
>  reusable, or can be disposed contaminant-free
>  delivery units are handy, space-saving and can  

be safely stacked
>  attractive for sales campaigns with special  

product bundles

ÜBERSICHT POLY-NET® VERPACKUNGSNETZE
OVERVIEW POLY-NET® PACKING NETS

Farben: weitere Farben auf Anfrage 
Liefereinheiten: Zuschnitte & Netzbeutel von 200 bis 950 mm möglich 
Verschlussoption: einseitig punktverschweißt 
Mindestabnahmen: 1 Rolle, Zuschnitte: 2.000 St.
Lebensmittelkonformität: nicht geprüft
Temperatur-Eignung (anwendungsbedingt)1:  
LDPE-Netze: bis ca. 60°C | HDPE-Netze: bis ca. 70°C

Colors: further colors on request 
Supply units: cut pieces & net bags avaible from 200 to 950 mm 
Cap Option: single-sided heat-sealed 
Minimum quantities: 1 roll, cut pieces: 2,000 pcs.
Food Contact Conformity: not tested
Temperature suitability (application-dependent)¹: 
LDPE nets: up to approx. 60°C | HDPE nets: up to approx. 70°C
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Subject to technical changes. The particulars in this publication reflect our 
current state of the art, and are intended to provide information on our 
products and their possible applications. This means they are not to be con-
strued as warranting any particular characteristics of the products or their 
suitability for a specific purpose.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Angaben in dieser Druckschrift 
entsprechen dem gegenwärtigen Stand unserer Technik und sollen über 
unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie 
haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte 
oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. 

¹ Nach uns vorliegenden Unterlagen und Kunden-Feedback. Die thermische 
Belastbarkeit des Materials kann durch zusätzliche mechanische oder che-
mische Einwirkungen und die Dauer mit beeinflusst werden. Um für kon-
krete Anwendungsbedingungen die Eignung des Materials zu bestätigen, 
sollten immer Versuche unter Praxisbedingungen vorgenommen werden. 
Muster können gerne jederzeit angefragt werden.

¹ Based on documents and customer feedback available to us. The thermal 
loading capacity of the material can be influenced by additional mechanical 
or chemical effects and the duration. In order to confirm the suitability of 
the material for specific application conditions, tests should always be car-
ried out under practical conditions. Please ask for samples at any time.

Norddeutsche Seekabelwerke GmbH  |  POLY-NET®  |  Kabelstr. 9–11  |  26954 Nordenham  |  Germany
Tel.: +49 4731 82 1356 / 1359  |  Fax: +49 4731 82 1527  |  polynet@nsw.com  |  www.polynet.de


