
secutex®-DrahtbundmatteKURZINFO

01_Keine kilometerlangen Kratzer und gerissene Materialien

Die ungeschützte Lagerung von Drahtbunden 
beispielsweise auf Bohlen oder einfach auf 
dem Hallenfußboden werden die Drahtbunde 
an der Unterseite massiv verkratzt. Der Ga-
belstapler schiebt den Drahtbund in Position, 
oft rutschen die Ringe während der Lagerung 
einfach weg. Durch den Ziehprozess werden 
aus diesen Kratzern sehr lange Oberflächen-
schäden. Sehr oft reißt der Draht im Verar-
beitungsprozess genau an diesen Stellen, 
der Produktionsprozess stockt. 

Die neue secutex®-Drahtbundmatte verhin-
dert zuverlässig Kratzer und Druckstellen an 
den hochwertigen Drahtringen. Das leichte 
secutex®-Profil lässt sich einfach ausrol-
len, so sind auch zusätzliche Lagerflächen 
schnell für eine Drahtlagerung ausgerüstet. 

secutex® ist ein extrem schnitt- und ver-
schleissfestes Polurethan-Elastomer und 
wird in der stahlverarbeitenden Industrie seit 
Jahren verwendet. Es ist beständig gegenü-
ber den meisten Öl- und Schmierstoffen, 
im Gegensatz zu vielen Gummisorten und 
Recyclingmaterialien. Späne und Schmutz 
dringen kaum in die Oberfläche ein, die neue 
secutex®-Drahtbundmatte sind einfach mit 
dem Dampfstrahler zu reinigen.

Anwender loben besonders den neuen Ab-
rutschstop, die einzelnen Drahtbunde haken 
sich an den Querrillen fest  die Ringen verrut-
schen nicht mehr durch das Eigengewicht, 
eine zusätzliche  Bündelung ist nicht mehr 
nötig. 

Bitte beachten Sie auch unsere verwandten Produkte:

securoll-Rollen mit Wechselkern  I  secutex-Abstreifer für Öle, Emulsionen  I  secutex-Flach für 

Rohrablaufbahnen  I  secutex-Rohrmodule für Rohrrichtanlagen  I  Powerflex-Bandgewebe für Auf-

fangmulden  I  secutex-Fördersterne für die Vereinzelung von Rohren
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Evers GmbH  •  Graf-Zeppelin-Straße 10-12  •  46149 Oberhausen  •  Telefon (02 08) 99 475-0  •  Telefax (02 08) 99 475-31  •  E-Mail evers@eversgmbh.de  •  www.eversgmbh.de 



Ihre secutex®-Werksvertretung

secutex®-Prallschutz. Das rechnet sich!

Einsatzgebiete von secutex®

Röhrenwerke    I    Stahl- & Walzwerke    I    Drahtwerke    I    Kernkraftwerke    I    Autoindustrie    I    Glasverarbeitende Industrie    I    Lebensmittelindustrie    I    etc.

Einen erheblichen Teil der Gesamtkosten einer Ware 

nimmt der Schaden ein, der durch nicht vorhandenen 

Prallschutz entsteht. Hauptursache sind Unacht-

samkeiten, Fahrlässigkeiten und unsachgemäßes 

Handling. Das sind vermeidbare Beschädigungen 

an Waren und Inventar. Aber Personalausfälle durch 

Unfall oder Lärmschäden sind Kostengrößen, die 

leicht übersehen werden, den Gewinn aber beacht-

lich minimieren. Mit secutex reduzieren Sie unnötige 

Kosten und beseitigen Gefahrenquellen.




