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6 +
Für erhöhten Nährstoffgehalt,

sollte ein minimum von 6 
Lagen  auf dem Ballen 

benutzt werden. 
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ASPLA gehört zur firmengruppe armando alvarez - ein 
unternehmen führend in der herstellung von 
hochwertigen folien. wir fertigen folien für viele 
einsatzbereiche, zum schutz von lebensmitteln, für den 
bau von gewächshäusern oder zum wickeln von 
silageballen. das oberste ziel ist unseren kunden 
höchste qualität und kostengünstige lösungen 
anzubieten. aspla produkte sind weltweit im einsatz, 
langfristige kunden zufriedenheit ist uns ein anliegen.

PROFESSIONAL® , die neue 
Wickelfolie für Rundballen ist 
sowohl geeignet für die 
Verwendung auf neuesten 
Rundballen - Press und 
Wickel - Kombinationen als 
auch auf einfachen 
Ballenwicklern älterer Bauart.

PROFESSIONAL® wird mit 
Hilfe unserer neusten 5 
Lagen Extrusions Technologie 
hergestellt. Die Verwendung 
speziell entwickelter 
Materialzusammensetzungen 
ermöglicht es die Foliendicke 
zu reduzieren und dennoch 
ausreichend hohe technische 

Werte für ein problemloses 
Ballenwickeln zu erzielen.

PROFESSIONAL® besitzt 
eine einzigartig hohe 
Flexibilität , passt sich der 
Ballenoberfläche optimal an 
und vermeidet so 
Lufteinschlüsse.

Die Versiegelung der 
einzelnen Folienlagen 
untereinander ist extrem gut.

PROFESSIONAL® wurde 
ausführlich in verschiedenen 
europäischen Ländern als 
auch in Übersee über 2 
Saisonen getestet .

Ein unabhängiges Prüfinstitut 
bestätigt eine ausgezeichnete 
Silagequalität.

33% mehr Laufmeter auf der 
Rolle ergeben ein 
überzeugendes Preis - 
Leistungs - Verhältnis.

PROFESSIONAL® setzt neue 
Maßstäbe bei Wickelfolie für 
die moderne Landwirtschaft.

Die Vorteile von 
PROFESSIONAL® Rundballen 
Wickelfolie zeigen sich am 
besten bei 6 lagiger 
Ballenwicklung.

Breite                  Rollenlänge         Rollen/Pallet

FOLIENFARBEN:  weiss - hellgrün

mm
500
750

m
2.400
2.000

48
40

FOLIENTYPEN PROFESSIONAL 

 
KOSTENEFFIZIENTES ARBEITEN DURCH
MEHR METER AUF DER ROLLE

• keine umstellung am wickler 
   notwendig
• vermindert häufiger rollenwechsel
• geringere maschinenstandzeit
• weniger folienabfall
• mehr folienreserve “on board“
• top lagen versiegelung
• höhere ballenleistung

DIE NEUE WICKELFOLIE  FÜR RUNDBALLEN

die professional®  wickelfolie kann 
recycelt werden 

bei der entsorgung sind die örtlich 
geltenden vorschriften zu beachten

professional® wickelfolie hat 
unabhängige technische  standards  die 

nicht der en-une 14932 folgen

mehr meter pro rolle  > mehr ballen pro rolle
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