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Our proven ENOevopower film offers high 

puncture resistance and high retention force. It 

covers a wide range of applications between 100 - 

300 % stretch on semi- and full automatic 

wrapping machines.

Unsere bewährte ENOevopower überzeugt durch 

hohe Durchstoßfestigkeit und hohe Rückstellkraft. 

Bei Voll- und Halbautomaten deckt sie im 

Dehnungsbereich von 100-300 % ein breites 

Anwendungsspektrum ab.

ENOfuture
Qualität | quality
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Mit unserer ENOtough bieten wir eine echte 

Alternative zu Blasfolien. Der harte Charakter der 

Folie ermöglicht sehr hohe Rückstellkräfte bereits 

bei Dehnungen 100 - 250 %. Die extreme 

Durchstoßfestigkeit ermöglicht eine zuverlässige 

Palettensicherung auch von äußerst 

unregelmäßigen Packgütern. Die sehr hohe 

Außenglätte der Folie verhindert ein Verblocken 

zwischen des Transportes.

ENOtough is our true alternative to blown 

films.The hardness of this film allows high 

retention forces at stretch levels between 100 - 

250 %. The extreme puncture resistance enables 

the load security of very irregular pallets. The very 

high slippery outside surface prevents pallet from 

sticking during transport and unloading. 

The newest member of our ENOfilm family offers 

the highest level of performance. With an 

elongation up to 400 %, combined with 

outstanding tear resistance, high demanding 

pallets will be secured with minimal amount of 

film. The innovative structure of this film allows an 

ideal "curtain effect" with very slippery outside 

surface.

Das neuste Mitglied der ENO Familie bietet ein 

Höchstmaß an Performance. Mit einem 

Dehnungsvermögen von bis 400 %  kombiniert mit 

einer herausragenden Weiterreißfestigkeit, lassen 

sich auch äußerts anspruchsvolle Packgüter bei 

minimalen Materialeinsatz hervorragend sichern. 

Der innovative Folienaufbau ermöglicht zudem 

einen äußerst guten Lagenverbund bei hoher 

Außenglätte.  

Qualität | quality

ENOevopower
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ENOxtrem ermöglicht es Ihnen, den 

Stretchfolienverbrauch auch ohne Vordehnsystem 

signifikant zu reduzieren. Der harte 

Spezialstretchfilm lässt sich bis zu 120 % dehnen 

und entfaltet dabei sehr hohe Rückstellkräfte. Mit 

Ausgangsstärken zwischen 6-14 µm, lassen sich 

damit konventionelle Stretchfolien von 15-23 µm 

ersetzen.  

ENOxtrem is a  class of ist own and allows huge 

film consumption reductions even without 

expensive pre-stretch systems. Hard special-

stretchfilm with up to 120 % elongation and 

extreme biaxial retention forces, it substitutes all 

standard films from 15 to 23µm  with only 6-14 µm 

thick films.

Es ist vielmehr als eine Marke, ein Symbol von 

Leidenschaft für Stretchfolie. Wir lieben was wir 

tun und deswegen leben wir es auch, jeden Tag. 

Die Quelle unserer Ideen sind die

Anforderungen unserer Kunden. Der Nutzen in

der täglichen Anwendung steht für uns im

Mittelpunkt unserer Forschungen und

Entwicklungen.

ENO© Ist mehr als ein Name ENO© It´s more than just a name

It´s rather a brand, a symbol of passion for 

stretch film. We love what we do and we live 

what we do every day.

The source of our ideas are the needs of our 

customers. The benefits in daily use are the 

focus of our research and development teams.
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Die Kombination innovativer Rezepturen, 

hochwertiger Rohstoffe und modernster 

Fertigungsverfahren erlaubt es uns, dünne Folien 

mit herausragenden mechanischen Eigenschaften 

zu produzieren.

The combination of innovative recipes, superior 

raw materials and modern extrusion allow us to 

produce thin films with outstanding mechanical 

properties.

By doing so, we contribute to the improved 

sustainability of the packaging industry. Our 

customers benefit from reduced packaging costs 

and increased process reliability. 

Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur 

Steigerung der Nachhaltigkeit im 

Verpackungsbereich. Unsere Kunden profitieren 

zudem von einer gesteigerten Prozesssicherheit 

und einer Reduktion der Verpackungskosten.

With our broad range of PREMIUM films , we offer 

optimized solutions for all kind of applications and 

equipments.  

Mit unserem breiten Spektrum an Folien und 

Ausrüstungsmöglichkeiten, bieten wir Lösungen 

für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.
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