
Trioplus® 1900



• Gesteigerte Profitabilität
Mit 1900 Metern Folie pro Rolle bietet Trioplus, verglichen mit der Standardfo-
lie, 27% mehr. Dadurch wird auf dem Feld eine größere Reichweite gewährleis-
tet sowie die Möglichkeit mehr Ballen mit weniger Rollenwechseln zu wickeln.

 Das Ergebnis ist durch geringeren Folienverbrauch und niedrigere Trans-
portkosten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ein verbessertes Arbeitsum-
feld für den Fahrer des Ballenwicklers, da weniger Stopps auf dem Feld nötig 
sind und er nicht so oft aus dem Trecker austeigen muss.

Trioplus® ist die neue Generation der Ballenverpackung. Mit unserer einzigartigen PreTech® – Technolo-
gie haben wir die Materialverarbeitung auf das nächste Level gehoben, so dass wir eine dünnere Folie 
mit der gleichen Leistung, wie eine 25µ-Standardfolie, herstellen können. Diese Technologie ermöglicht 
es dem Verbraucher effektiver zu arbeiten und wertvolle Zeit zu sparen. Wenn alle Anwender in Europa 
unsere Trioplus®  1900,  21µ-Folie anstatt von Standardfolie wählen würden, könnte der Materialver-
brauch um ungefähr 20.000 Tonnen gesenkt werden!*

Trioplus® – Ihr schlanker Alltagsheld!

• Zeitersparnis
Die Zeit ist ein sehr wichtiger Faktor für die Herstellung hochqualitativer Sila-
ge. Wird früh geerntet hat das Futter einen hohen Nährstoffgehalt. Für die Pro-
fitabilität ist es wichtig, dass zum richtigen Zeitpunkt gesät und geerntet wird, 
besonders das Wetter spielt eine entscheidende Rolle, da sich Regen negativ 
auf die Silagequalität auswirkt. Deswegen ist es ein großer Vorteil zu wissen, 
dass Sie ≈27 % mehr Ballen pro Rolle Trioplus wickeln können, was deutlich 
Zeit einspart und die Effektivität in der täglichen Arbeit erhöht. 

 Durch weniger Rollenwechsel und die zusätzliche Folienkapazität wird Trio-
plus zu Ihrem schlanken Alltagshelden!

*Basierend auf einem Mindestverbrauch von 120.000t

• Die besser Wahl für die Umwelt
Da weniger Folie pro Ballen benötigt wird, wenn Sie Trioplus verwenden, fällt 
auch weniger Abfall an. Die Anzahl an Rollenkernen und Kartonverpackungen 
ist geringer und der Folienverbrauch reduziert sich um 16%.

 Ein zusätzlicher positiver Effekt für die Umwelt ist, dass der Kraftstoffver-
brauch sinkt, denn wenn mit Trioplus mehr Ballen pro Folienrolle gewickelt 
werden können, müssen weniger Transporte erfolgen.



PRODUK TDATEN

Maße

500 mm x 0,021 x 2.100 m

750 mm x 0,021 x 1.900 m

Farben

Weiß

Ecogrün, Grün

Schwarz

Palettierung

500 mm – 24 Rollen/Palette

750 mm – 16 Rollen/Palette

750 mm – 20 Rollen/Palette*

*ohne Verpackung

Wichtig:

Handhaben Sie die Folienrollen mit Vorsicht, um Beschädigungen, besonders an den 
Kanten, zu vermeiden, da diese sonst zu Rissen während des Wickelns führen. Lagern 
Sie die Folie an einem kühlen, dunklen Ort.

Reliable

Mit Trioplast als ein langfristiger Partner pflegen wir 
einen klaren, offenen Dialog. Unser Ziel ist es, eng 
mit Ihnen zusammenzuarbeiten und so Ihren Erfolg 
sicherzustellen. Wir sind Ihr zuverlässiger Lieferant 
– ein Lieferant, der die Ware pünktlich zustellt und 
das hohe Qualitätsniveau gleichbleibend hält. Ein 
beständiger Geschäftspartner, der Ihre Arbeit und 
Ihren Fortschritt effizienter gestaltet.

Long-term
Als langfristiger Partner, werden Sie von unserem 
laufenden Verbesserungsprogramm profitieren. 
Die Entwicklung und Verfeinerung von neuen, um-
weltfreundlichen Materialen spielen hierbei eine 
Schlüsselrolle. Da wir einer von Europas größten 
Polyethylenabnehmern sind, tragen wir eine große 
Verantwortung dafür, die Ressourcen der Erde zu 
schonen und effizient zu nutzen.

Active

Mit Kompetenz und Erfahrung kommen Sie weit. 
Aber noch weiter kommen Sie mit der Einbindung 
der auf dem aktiven Dialog basierenden Entwick-
lung von Trioplast. Korrekte, optimale Material-
auswahl, effiziente Lagerung und Logistik sowie 
hochentwickelte Technologie.  Dies sind Faktoren, 
die Ihre gesamte Produktionskette noch wirtschaft-
licher machen. Wir sind konstant auf der Suche 
nach besseren Lösungen für die Zukunft.
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TRIOPLAST GMBH
Düsseldorfer Straße 38
DE-40721 Hilden
+49 2103 331910
www.trioplast.de

agrarfolien.at
Stermitz Verpackungen

Eichengasse 6
A-9130 Pubersdorf

Telefon: +43 4224 813 45 
Mobil: +43 664 144 27 36 

Telefax: +43 4224 82155 
www.agrarfolien.at


