Neu gemacht mit SUSTANE™
Innovativ, nachhaltig SILOTITE

SILOTITE SUSTANE™ ist eine nachhaltige
Stretchfolie, die aus 30 % recyceltem Material
hergestellt wird. Der signifikante Anteil an recyceltem
Inhalt bedeutet, dass SILOTITE SUSTANE™
Wickelfolien die Abhängigkeit von Polymeren, die aus
fossilen Brennstoffen gewonnen werden, verringert
und zur Kreislaufwirtschaft beiträgt. Während der
Feldversuche zeigte SILOTITE SUSTANE™, neben der
guten Handhabung nach dem Verpacken, ein konstant
hohes Niveau an technischer Leistung und Konsistenz
während der Anwendung.
SILOTITE SUSTANE™ Ballenstretchfolie wird aus
recycelten Polymeren hergestellt, die von Berry bpi
entwickelt wurden. Berry bpi hat insgesamt über 40
Jahre Erfahrung im Recycling von bereits genutzten
flexiblen Verpackungen. In dieser Zeit haben sie eine
Vielzahl von “Second-Life-Produkten” entwickelt, die
heute in der Bauwirtschaft, der Abfallindustrie und im
Landschaftsbau weit verbreitet sind. Die Kombination
des Fachwissens von Berry bpi agriculture im Bereich
der Futterkonservierung kombiniert mit dem RecyclingFachwissen von Berry bpi group hat zur Entwicklung
von SILOTITE SUSTANE™ Silage Stretchfolien mit
verbesserten Umwelteigenschaften beigetragen.
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RECYCELTEM
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Hergestellt mit 30%
recyceltem Inhalt

Silotite Stretchfolie ist
vollständig wiederverwertbar

Eingeführt in einem einzigartigen
grauen Farbton

Schutz vor UV-Strahlung für
alle Klimazonen

Da bei Silage-Stretchfolien eine gleichbleibende
Qualität von größter Bedeutung ist, wurden
die zuvor verwendeten Kunststoffe sorgfältig
ausgewählt, um eine Ballenverpackung die den
strengen Qualitätsstandards und den Verfahren
zur vollständigen Rückverfolgbarkeit entsprechen,
werden nach ISO 14001 und ISO 18001
zertifizierten Herstellerstandards produziert.
Im Gegensatz zu Silofolien auf Biopolymerbasis
werden die Produkte von SILOTITE SUSTANE™
aus recycelten Kunststoffen hergestellt.
Berry bpi ist außerdem einer der führenden
europäischen Recycler von landwirtschaftlichen
und industriell gebrauchten Folien sowie von
gebrauchten Verpackungsmaterial. Berry bpi
glaubt zudem daran, dass die Rückgewinnung
und Wiederverwendung dieser Kunststoffe
dazu beiträgt, die natürlichen Ressourcen der

Geeignet für die Verwendung auf
Rund- und Quaderballen

Erde zu erhalten indem die Deponierung von
Plastik auf Müllhalden reduziert wird und unsere
Wasserwege und Meere geschützt werden.
SILOTITE SUSTANE™ kann Landwirten helfen
ihre Umweltverträglichkeit zu verbessern,
außerdem wird sichergestellt, dass kein
siliertes Futter durch unzureichenden Schutz
verdirbt, was dazu führen könnte, dass
erheblicher Abfall entsteht. Diese alternative
Ballenverpackung, als Teil der Kreislaufwirtschaft,
hilft bei der Reduzierung und dem Recycling von
Folienabfällen.
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