
Lagerung Folie
• im Karton stehend lagern, auch während des Transports
• Achtung: Folie mit Sorgfalt behandeln! Beschädigungen der Kanten 

und Stöße auf die Fläche der Rolle können zu Abrissen der Folie 
während des Wickelns führen. Restrollen stehend auf Palette trocken 
im Karton lagern (nicht auf der Maschine!)

• defekte Rollen – für den Fall einer Reklamation zurück in den Karton 
legen, das ist wichtig für den Fall einer Rücksendung zur Begutachtung 
der Folie

• der Karton schützt die Folie vor übermäßiger Erhitzung und vor 
Schäden durch Stöße, deshalb die Rolle erst kurz vor der Verwendung 
auf der Maschine auspacken

• Ballen und Folie während der Lagerung nicht in Kontakt mit 
chemischen Stoffen kommen lassen (Lösungsmittel, Öle oder Abgase 
können die UV-Stabilität und Elastizität beeinträchtigen)

• bis unmittelbar vor dem Einsatz vor direkter Sonneneinstrahlung und 
Feuchtigkeit schützen

• Agrarstretchfolie muss spätestens 2 Jahre nach der Auslieferung 
verarbeitet worden sein, danach besteht kein Anspruch mehr im Falle 
einer Beanstandung

Verarbeitung
• Vor dem Wickeln Wickelmaschine Überprüfen!
• Karton erst in der Vorstreckeinheit mit der Reißlasche öffnen und 

entfernen
• Sauberkeit und Funktion der Walzen und Messer  

(Klebstoffreste entfernen!)
• Ausrichtung und Funktion des Wickelarms und der Vorstreckeinheit
• Vorstreckung prüfen (nutzen Sie dazu das Maßband des Kartons)!
• die Vorstreckung soll mindestens bei gemessenen 70 % liegen,  

Werte darüber sind nicht nur kein Problem sondern optimieren sogar 
die Haftung der Lagen

• Achten Sie auf die 50-prozentige Überlappung der Lagen!
• wir empfehlen 6 Lagen bei Rundballen und bei Quaderballen 8 Lagen, 

bei sehr hartem Material empfehlen wir weitere Lagen zu ergänzen, 
damit keine Luft in den Ballen dringen kann

• Regen, extrem starker Wind mit Staubbildung und hohe Temperaturen 
über 35 °C vermeiden – das gefährdet die Funktion der Folie beim 
Wickeln

Klebstofffreie  
DUO Plast Agrarstretchfolie
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Kontakt  
mit Chemikalien  

vermeiden!



Lagerung gewickelter Ballen
• Ballen auf der Stirnseite lagern
• beschädigte Ballen nachwickeln oder mit UV-beständigem Klebeband 

abdichten
• Ballen und Folie während der Lagerung und der Verarbeitung nicht in 

Kontakt mit chemischen Stoffen kommen lassen (Emissionen aus z. B. 
Ställen, Sulfate, Chlor, Kupfer, Aluminium, Pflanzenschutzmittel oder 
Dünger können die UV-Stabilität und Elastizität beeinträchtigen)

• Wickelballen vor Beschädigungen jeglicher Art schützen  
(z. B. mit Siloschutzgitter oder Vlies)

• regelmäßig die Ballen kontrollieren, um Beschädigungen frühzeitig  
zu entdecken und Folgeschäden am Futter zu vermeiden, Löcher  
(auch kleinste) umgehend mit einem geeigneten Reparatur- 
Klebeband verschließen

Klebstofffreie  
DUO Plast Agrarstretchfolie

Kontakt  
mit Chemikalien  

vermeiden!


