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Abdeckfolie - dm Folien
Abdeckfolie allgemein

Abdeckfolie ist je nach Herstellungsart und Beschaffenheit im Innen- und Außenbereich
einsetzbar. Die Abdeckfolie kann zum Schutz von Möbelstücken und Böden bei
Malerarbeiten oder zum Schutz der Gartenmöbel vor Blütenstaub oder Ihrer Tomaten vor
Frost eingesetzt werden. Ebenso kann die Folie zum Abdecken Ihres Holzes, von im
Außenbereich lagernden Industriegütern oder zum kurzzeitigen Abdichten von
Fensteröffnungen eingesetzt werden. Unsere Abdeckfolie bieten Ihnen in Haushalt und
Garten, Industrie und Landwirtschaft die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Wir
führen in unserem Sortiment die unterschiedlichsten Abdeckfolien, die sich in ihrer UVBeständigkeit, Reißfestigkeit und Farbe sehr unterscheiden, daher ist es oft sinnvoll, dass Sie
sich beim Kauf einer Folie zum Abdecken von einer Fachperson beraten lassen. Nennen Sie
uns Ihren individuellen Einsatzzweck und Ihre dafür benötigten Maße der Abdeckfolie und
wir beraten Sie gerne bezüglich der unterschiedlichen Materialen und Ausführungen.
Da die Abdeckfolie ein sehr breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bietet werden wir
Ihnen die unterschiedlichen Abdeckfolien nun im Detail aufzeigen:
•
•
•
•
•

Abdeckfolie als PE-Folie
Abdeckfolie als PE-Folie mit 3 Jahren UV-Schutz
Abdeckfolie als PE-Folie mit 5 Jahren UV-Schutz
Abdeckfolie als Gewebeplane
Abdeckfolie als Gitterfolie

Abdeckfolie / PE-Folie

Unsere Abdeckfolie / PE-Folie bieten wir Ihnen hauptsächlich als Rollenware an, die wir
Ihnen als schwarze und transparente PE-Folie anbieten können. Sollten Sie einen anderen

Farbwunsch für Ihre Folie haben, können wir Ihnen auch das ermöglichen. Fragen Sie einfach
einen unsere Mitarbeiter. Die von uns angebotene Abdeckfolie aus PE-Folie bieten wir Ihnen
ohne UV-Zusätze an, was für Sie bedeutet, dass diese Folie hauptsächlich für den
Innenbereich geeignet ist und sie Sie im Außenbereich nicht länger als drei Monate einsetzen
können. Benötigen Sie für Ihre Abdeckfolie eine längere Haltbarkeit, könnten Sie unsere
nächsten Artikel interessieren.
>> Abdeckfolie im Shop einkaufen

Abdeckfolie / PE-Folie 3 Jahre uv-beständig

Diese sehr stabile und reißfeste Abdeckfolie wirkt von ihrem optischen Zustand her wie die
UV-unbeständige Abdeckfolie, sie wird jedoch durch die Spezialrezeptur zu einer Folie bei
der wir Ihnen eine 3-jährige Haltbarkeit im Außenbereich garantieren können. Daher eignet
sich diese PE-Folie hervorragend zum Abdecken Ihres Holzes. Auch Hobbygärtner kommen
bei dieser Folie auf ihre Kosten, denn diese Abdeckfolie dient auch sehr gut als
Gewächshausfolie.
Diese Abdeckfolie können wir Ihnen in folgenden Breiten (1,5m / 2,0m / 4,0m) und Ihrer
individuellen Länge liefern.

Abdeckfolie / Pe-Folie 5 Jahre uv-beständig

Unsere 5 Jahre UV-beständige Folie, welche auch Gewächshausfolie genannt wird, besticht
nicht nur durch ihre lange Haltbarkeit sondern auch durch ihre unübertroffene Reißfestigkeit.
Daher wird diese Abdeckfolie hauptsächlich im Profi-Gartenbau zum Bespannen von
Gewächshäusern eingesetzt. Aber auch im Hobbygarten werden Sie mit dieser Abdeckfolie
sehr zu frieden sein. Unsere Abdeckfolie bieten wir Ihnen in unterschiedlichen Breiten als
Rollenware an und können dadurch ganz auf Ihre individuellen Wünsche eingehen. Sollten
Sie beispielsweise diese PE-Folie zum Abdecken Ihres Holzes benötigen können wir für Sie
Ihre Abdeckfolie zuschneiden und mit Seitenverstärkung und Ösen versehen. Diese
Abdeckfolie können wir Ihnen in folgenden Breiten (3,2m / 4,5m / 6,0m / 8,0m / 10,0m) und
Ihrer individuellen Länge liefern. Sollten Sie eine andere Breite benötigen, setzen Sie sich

einfach mit einem unsere Mitarbeitet in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne beim
Zuschneiden Ihrer individuellen Folie.
>> Abdeckfolie im Shop einkaufen

Abdeckfolie / Gewebeplane

Die in der Welt am häufigsten verkaufte Abdeckfolie ist mit ziemlicher Sicherheit die
Gewebeplane. Die Gewebeplane gibt es in vielen verschiedenen Grammaturen zu kaufen.
Von der leichtesten mit 75 Gramm pro qm bis hin zu unserer stärksten mit 250 Gramm pro
qm Der große Vorteil einer Abdeckfolie der Gattung Gewebeplane ist die hohe Reisfestigkeit
die eine Gewebeplane mit sich bringt. Dies ist bedingt durch das sehr robuste
Gewebegeflecht, das zusätzlich noch mit einer zarten Folie überzogen ist. Da auch hier der
Einsatzzweck der Gewebeplane sehr stark variieren kann ist es ratsam sich vor dem Kauf der
Gewebeplane mit einem unserer Mitarbeiter im Hause dm-folien zu beraten. Es gibt viele
verschiedene Typen der Gewebeplane die unterschiedlicher nicht sein können. So gibt es
abgesehen von der Grammatur noch unterschiedlich langen UV-Schutz, eine große
Farbpalette sowie zusätzlich verstärkte Ränder mit oder ohne Ösen.
>> Gewebeplane im Shop einkaufen

Abdeckfolie / Gitterfolie und Gitterplane

Unsere Abdeckfolie, auch Gitterfolie genannt, ist nicht nur lichtdurchlässig, sondern wird
durch ihr stabiles Gittergefecht sehr reißfest. Wir bieten Ihnen diese Abdeckfolie in
unterschiedlichen Ausführungen an. Dabei reicht die Stärke unserer Gitterfolie und
Gitterplane von ca. 100 Gramm pro qm bis ca. 250 Gramm pro qm. Unsere Gitterfolie und
Gitterplane bieten wir Ihnen als konfektionierte Abdeckfolien oder als Rollenware an, so dass
wir sie individuell für Sie zuschneiden können. Folgende Einsatzmöglichkeiten bietet Ihnen
unsere Gitterfolie/Gitterplane: Gewächshausfolie, Gerüstschutzplane, Abdeckfolie im Innenuns Außenbereich. Da es diese Folie in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen gibt
und sie viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet, ist es ratsam sich von einem unserer
Mitarbeiter beraten zu lassen. Sollten Sie Fragen bezüglich einer Gitterfolie und Gitterplane

haben, setzen Sie sich mit einem unserer Mitarbeiter in Verbindung - er berät Sie gerne
ausführlich und wird gemeinsam mit Ihnen Ihre perfekte Abdeckfolie finden.
>> Gitterfolie im Shop einkaufen

