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Top-Qualität für Ihren Markterfolg!
meshpack - Schattier-, Sicht- und Windschutznetze sind bekannt und
bewährt.
Hergestellt aus umweltverträglichem Polyethylen (HDPE), sind unsere Schattier, Sicht- und
Windschutznetze witterungsbeständig, verrottungsfest, farbecht, wasserabweisend,
reißfest und daher für den mehrjährigen Einsatz geeignet.
meshpack - Schattiernetze bieten eine weitreichende Auswahl an Schattierungen. So sind
Netze mit Schattierwerten von 15 % bis zu 90 % Reduzierung der Sonneneinstrahlung
lieferbar. Unterschiedlichste Anforderungen können so erfüllt werden, je nachdem, ob
Kulturen vor dem Austrocknen geschützt, der Wasserbedarf reduziert oder das Wachstum
optimiert werden soll. Die Netze sind für Glas-/Folienhäuser als Innen- und
Außenschattierung gleichermaßen geeignet. Durch das minimale Flächengewicht sind sie
leicht zu installieren und zu lagern.
meshpack - Sicht- und Windschutznetze werden in unterschiedlicher Dichtheit
hergestellt. Durch die durchlässige Maschenstruktur wird der Wind gebrochen und die
Windgeschwindigkeit reduziert. Dies verhindert das schnelle Austrocknen des Bodens,
schützt die Pflanzen und kann einen ausreichenden Sichtschutz gewährleisten.
meshpack - Schattier-, Sicht- und Windschutznetze sind teilweise mit Knopflochleisten
zur einfachen Befestigung versehen, können aber auch auf Ihren Wunsch maßgerecht mit
Ösen, Schlaufen oder ähnlichem konfektioniert werden.

Fragen Sie uns einfach, wir beraten Sie gerne!
.
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E-Mail: info@meshpack.com Internet: www.meshpack.com

2

Top quality products for your market
success!
meshpack shade nettings are well-known and established products!
These nettings are made of environmentally safe polyethylene (HDPE) with the highest
possible degree of UV-stabilization. Due to these fine materials, our products are resistant
to weather and rotting, tear-proof as well as colorfast and waterproof.

Our wide range of shade nettings -including shade factors ranging from a 15% to 90%
reduction of light exposure can protect a wide array of plants from weathering, reduce
their watering requirement and optimize their growth rates. They are naturally suitable
for use in glass and plastic greenhouses

meshpack windshields are manufactured in various mass densities and offer the same
quality attributes as our shade nettings. Permeable meshes slow down the incoming
winds and reduce the applied levels of force. Windshields prevent the soil from
weathering too quickly and protect your plants. The net features button-hole facings,
ensuring easy attachment without any difficulty, and can be enhanced with thread guides
or the like on request.

An additional advantage for our customers is our newly constructed, large and modern
warehouse. This means that you don't need to manage large stock sizes for your
requirements and we only require a delivery date in order to service your requirements.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions. We will be
pleased to assist you!
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Schattennetz / Shade netting
„Agrocover“, Qualität #201 (E30)

Technische Daten / Technical Data
Material / material

Hochdichtes Polyethylen / High Density Polyethylene (HDPE)

Farbe / Color

Grün / green

Gewicht / weight

Ca. 29g/m2 ( Toleranz / tolerance ± 5%)

Schattierwert / shade
factor

25 – 30 %

Max. Breite / max. width

800 cm

Rollenbreite / available
width

300 cm, 500 cm, 800 cm

Rollenlänge / length

50 m, 100 m

Anwendung

Sonnen- und Frostschutz, Tunnelabdeckung.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Usage

Sunlight- and freeze protection, tunnel cover.
Special dimensions on demand.

E-Mail: info@meshpack.com Internet www.meshpack.com
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Schattennetz / Shade netting
„Agrocover“, Qualität #201 (E60)

Technische Daten / Technical Data
Material / material

Hochdichtes Polyethylen / High Density Polyethylene (HDPE)

Farbe / Color

Grün / green

Gewicht / weight

Ca. 43g/m2 ( Toleranz / tolerance ± 5%)

Schattierwert / shade
factor

35 – 40 %

Max. Breite / max. width

800 cm

Rollenbreite / available
width

300 cm, 500 cm, 800 cm

Rollenlänge / length

50 m, 100 m

Anwendung

Sonnen- und Frostschutz, Tunnelabdeckung.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Usage

Sunlight- and freeze protection, tunnel cover.
Special dimensions on demand.

E-Mail: info@meshpack.com Internet www.meshpack.com
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Schattennetz / Shade netting
Qualität #203

Technische Daten / Technical Data
Material / material

Hochdichtes Polyethylen / High Density Polyethylene (HDPE)

Farbe / Color

dunkelgrün / dark green

Gewicht / weight

140g/m2 ( Toleranz / tolerance ± 5%)

Schattierwert / shade
factor

70 %

max. Breite / max. width

500 cm

Rollenbreite / available
width

150 cm, 200 cm, 300 cm

Rollenlänge / length

50 m, 100 m

Anwendung

Geeignet als Innen-/Außenschattierung, Sicht- und Windschutz,
Frühbeetabdeckung. Andere Abmessungen auf Anfrage. Auf
Wunsch können Konfektionen mit Ösen, Schlaufen etc.
durchgeführt werden.

Usage

Suitable for interior/exterior shading, sight- and windshield,
cold frame cover. Special dimensions on demand. We can add
thread guides, loops etc. on request.

E-Mail: info@meshpack.com Internet www.meshpack.com
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Schattennetz / Shade netting
Multiclima, Qualität #220

Technische Daten / Technical Data
Material / material

Hochdichtes Polyethylen / High Density Polyethylene (HDPE)

Farbe / Color

transparent / transparent

Gewicht / weight

38g/m2 ( Toleranz / tolerance ± 5%)

Schattierwert / shade
factor

15 - 20 %

max. Breite / max. width

2.400 cm

Breite / available width

200m/Rolle/roll: 2m, 4m, 6m, 8m
100m/Rolle/roll: 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, 22m, 24m

Anwendung

Schutz- und Verfrühungsnetz, feinmaschig, bietet ideale
Klimabedingungen, schützt vor leichten Hagel und Frost.

Usage

Suitable for protection and early ripening, fine mesh, offers
ideal climate, protects against light hail and freeze.

E-Mail: info@meshpack.com Internet www.meshpack.com
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Schattennetz / Shade netting
Qualität #348

Technische Daten / Technical Data
Material / material

Hochdichtes Polyethylen / High Density Polyethylene (HDPE)

Farbe / Color

grün / green

Gewicht / weight

150g/m2 ( Toleranz / tolerance ± 5%)

Schattierwert / shade
factor

65 %, 75 – 80 %

max. Breite / max. width

300 cm

Rollenbreite / available
width

100 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 200 cm, 300 cm

Rollenlänge / length

50 m, 100 m

Anwendung

Mit Knopfhochleisten an den Längsseiten, teilweise auch
zusätzlich mittig zur einfachen Befestigung. Geeignet als Innen/Außenschattierung, Sicht- und Windschutz,
Amphibienschutzzaun. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Usage

Button hole facing on both sides, partially in the mid for easy
attachment.
Suitable for interior/exterior shading, sight- and windshield,
amphibian conservation. Special dimensions on demand.

E-Mail: info@meshpack.com Internet www.meshpack.com
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