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TROPACK M i n i –
die kompakte, staubfreie und flexible Lösung.
the compact, non-dusting and flexible solution.

The product

Das Produkt
Unser neuestes, besonders kompaktes Produkt,

Our newest, especially compact product packaging

beansprucht extrem wenig Raum in der Verpackung.

requires extremely little room. External dimensions

Mit Außenmaßen von nur 20 x 40 mm bei einer Be-

of only 20 x 40mm with a filling of one gram silica gel

füllung mit einem Gramm Weissgel bieten sich viel-

allows for the most varied and flexible implementa-

fältigste, flexible Einsatzmöglichkeiten an. Dabei

tion. At the same time, our “TROPACK Mini” still of-

bietet unser Produkt "TROPACK Mini" die gewohnte,

fers its renowned, high moisture absorption capabili-

sehr hohe Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit.

ties.
The jacketing

Die Umhüllung
Die Minibeutel bestehen aus heiß versiegeltem
®

®

The miniature bags are made of hot sealed Tyvek ,

Tyvek . Dabei handelt es sich um einen extrem wider-

an extremely resilient and durable material made out

standsfähigen und haltbaren Stoff aus gesponnenen

of spun polyolefin fibres. The very compact

Polyolefinfasern. Die sehr dichte Anordnung der Fa-

arrangement of the fibres guarantees a dustfree pro-

sern garantiert im Einsatz ein staubdichtes Produkt.

duct. In addition, its surface is very impressive with

Zusätzlich überzeugt die Oberfläche der Beutel durch

its wear resistance and lint free characteristics.

Abnutzungsresistenz und Flusenfreiheit.
The drying agent
Das Trockenmittel
The standard filling is a silica gel. A filling with a 4Å
Die Standard-Füllung ist ein Weissgel. Es ist eben-

molecular sieve or other pore volumes is also availa-

falls eine Befüllung mit Molekularsieb 4Å oder ande-

ble.

ren Porengrößen möglich.
The durability
Die Haltbarkeit
The TROPACK Minis are not affected by moisture,
Durch das chemisch indifferente Füllmaterial bleibt

so that the product to be protected, remains

das zu schützende Produkt von Schimmel, Rost und

uneffected by mould, corrosion or other reactions

anderen Reaktionen unbeeinträchtigt.

caused by humidity.
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The labelling

Die Beschriftung
Die Beutel können nach Ihren Wünschen mit Firmen-

The bags can be printed with company logos and

logos und Warnhinweisen bedruckt werden.

warning messages in accordance with your wishes.

Der Warnhinweis "nicht einnehmen" ist standard-

The warning notice “do not eat”, is printed in

mäßig in den Sprachen Deutsch, Englisch, Franzö-

German, English, French and Spanish as standard.

sisch und Spanisch aufgedruckt. Ihre Wünsche

We are only too pleased to incorporate your special

berücksichtigen wir gerne.

requirements.
The product composition

Die Produktzusammensetzung
®

®

Das medizinsch geprüfte Tyvek ist chemisch inaktiv

Tyvek , which has been tested medically, is

und deshalb für Lebensmittelverpackungen

chemically neutral and, therefore, acceptable for

geeignet. Die TROPACK-Minis erfüllen die Bestim-

food packaging. The TROPACK Minis fulfill the provi-

mungen der amerikanischen Lebensmittel- und
Medikamentenverordnung (FDA) und des Bundesge-

sions of the American Food & Drug Administration

sundheitsamtes. Der Inhaltsstoff Weissgel entspricht
den Forderungen des FDA (USA Food & Drug Admi-

“Bundesgesundheitsamt”. The silica gel is compa-

nistration) für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Außerdem erfüllt Weissgel die CEC (Commision

Drug Administration (FDA) for indirect contact with

of the European Communities) Positivliste der

quirements of the CEC´s (Commission of the

Zusatzstoffe für Hersteller von Kunst- und Farbstof-

European Communities) positive list for manufactu-

fen, welche in Kontakt mit Lebensmitteln kommen

rers of artificial and colour additives which can come

können.

into contact with food.

(FDA) and the German Health Department
tible with the stipulations of the American Food &
foodstuffs. Furthermore, silica gel satisfies the re-

Das Produkt ist in folgenden Zusammensetzungen erhältlich:
The product is available in the following measures:

Type / type

Füllgut / filling

Mini-Trockenbeutel

Weissgel / Silica Gel

0,5 g

20 x 30 mm

0,2 - 1 mm

1,0 g

20 x 40 mm

®

aus Tyvek

Mini dry bag of
Tyvek

®

Gewicht / weight

Maße / size

oder / or

2,0 g

25 x 45 mm

Molekularsieb 4Å /

3,0 g

25 x 50 mm

Molecular Sieve 4Å
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