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c-coil™ – neue Möglichkeiten in der
bedarfsgerechten Materialbereitstellung
LÜLING bietet Innovationen in der Konfektionierung
von gezogenem Draht in Coils und stellt sich damit auf
zukünftige Marktanforderungen ein.
Mit „customized-coil“ (c-coil™) bieten wir Kunden, aber
auch Partnern im Logistikbereich, nicht nur eine optimale
Ausnutzung von Lagerkapazitäten und Frachtraum,
sondern erfüllen damit auch den Wunsch nach höherer
Flexibilität bei dem Einsatz von gezogenem Draht
in Coils.

In Abstimmung von Fertigungslosgrößen des Kunden
liefert LÜLING den gezogenen Draht ab einem Mindestgewicht von ca. 500 kg je Abbindung proportioniert
an. Wird das Material eines Drahtcoils nicht vollständig
abgearbeitet, kann es, ohne zusätzlichen Aufwand zu
betreiben, einfach wieder eingelagert werden.
Durch den Einsatz von Hochleistungs-Polyethylenterephthalat-Verpackungsbändern wird Oberflächenbeschädigungen entgegengewirkt, auf überflüssige
Ver packungsstoffe verzichtet und die Verletzungsgefahr
beim Durchtrennen der Bänder wesentlich reduziert.

komfortables Handling

Einteilung bei einem
Gesamtgewicht von beispielsweise
2.000 kg, je Abbindung 660 kg

c-coil™ bietet die optimale Nutzung von Lagerkapazitäten, gewährt den optimalen Materialeinsatz zum
Fertigungslos und verhindert zusätzliche Arbeitsschritte
im Produktionsprozess.

FR. u. H. LÜLING GmbH & Co. KG
Stahldrahtwerk

LÜLING – Taking wire to a new level.

info@lueling.com · www.lueling.com

Kleffstraße 1 · 58762 Altena · Germany
Tel. +49 2352 977–0 · Fax +49 2352 977–111

www.hanke-werbung.de

•

platzsparende
Lagerungsmöglichkeiten

Hochleistungs bänder für
mehr Oberflächenschutz
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durch Vorportionierung
wiederholte Einlagerung möglich
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c-coil™ – new dimensions in
needs-based material allocation
LÜLING offers major innovations in the packaging of
drawn wire on coils and is thus able to meet any future
market demands.
With our “customized-coil” (c-coil™), we are in a position
to offer our customers, as well as our partners from
the logistics sector, not only optimum use of storage
capacities and freight space but we also fulfil the need
for greater flexibility in the application of drawn wire
on coils.

In line with the customer’s batch size agreed upon,
LÜLING can deliver the drawn wire divided into a
minimum weight of approximately 500 kilogrammes
per individual lot. If the material of a specific lot has not
been completely processed, the coil can simply be put
back into storage with no additional work.
Through the use of high performance polyethylene
terephthalate bindings, surface damage can be prevented, excessive packaging can be dispensed with and
danger of injury when cutting the holding straps can be
substantially reduced.

easy handling
repeated storage possible
due to pre-divisioning

space-saving storage possibility

high performance bindings
mean better surface protection

apportionment into 660 kilogramme individual lots
when there is a total weight of, for example,
2,000 kilogrammes

c-coil™ provides the optimum use for storage capacities,
ensures the optimal use of materials of a production
batch and minimizes the amount of extra work involved
in the production process.
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