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  Kraftpapier Tasche

  Marke: ECOR 
Artikelnummer: PB-01-003

Beschreibung
Material: Kraftpapier
Größe: nach Kundenvorgabe 
Mindestbestellmenge: 3000 Stück

Kraftpapiertaschen-einer umweltfreundliche Einkauftaschen

Kraftpapiertaschen erschienen im Jahr 1908 in Amerika, das Material ist 
hauptsächlich Papier aus Nadelholzzellstoff. Die Faser dieses Holzstoffes ist dicht, 
sodass hergestelltes Papier ist sehr hart und stark. Da die Hauptbestandteile des 
Holzstoffes natürliche Zellulose, Pektin usw. sind, werden sie nach der Verwendung 
zum Müll sein. Unter der Zersetzung von Mikroorganismen werden einem Teil der 
Nahrung für Mikroorganismen, andere Teile zu Kohlendioxid und Wasser zersetzt, 
die werden weiterhin recycelt. Daher ist die auch natürlich umweltfreundliche 
Produkt wie Baumwolltasche, die wir eben verwendet haben. Daher wurde es schnell 
auf dem Markt wie Supermarkt beliebt sein. Dann sind Plastiktaschen eingetreten.

Da der Menschen sich Umweltschutz schwach beswußt war, und damals kannte man 
das Schaden von Plastiktasche nicht, zusammen mit den günstigen Kosten war der 
Markt von Plastiktüten besetzt. Nachher hat man erst gemerkt, wie schädlich die 
Plastiktüte und Plastikmüll sind, dann musste man wieder die Verwendung von 
Kraftpapiertaschen erneut fördern, natürlich nehmen Baumwolle, Non Woven und 
andere Materialien auch unterschiedliche Marktanteile wegen ihrer unterschiedlichen 
Eigenschaften ein. 



Aber Kraftpapiertüten sind sowieso wieder auf dem Einkaufsmarkt zurückgekehrt. 
Natürlich wird der Produktionsprozess des aktuellen Kraftpapier und die Qualität 
dauernd verbessert, die Kosten auch ständig gesenkt. Im Produktionsprozess wird 
mehr Aufmerksamkeit auf den Schutz der Umwelt gerichtet. Es kombiniert sogar 
verschiedene Prozesse, um Kraftpapiertüten mit verschiedenen Funktionen 
herzustellen, z.B. wasserdicht und ölbeständig, Isoliert, keine Kunststoffbeschichtung 
( die Beschichtung wird nach aufgrund des umweltfreundlichen PP PE usw. ersetzt), 
kann heißgepresst usw. werden.

In den frühen Tagen wurden Kraftpapiertaschen vollständig durch künstliche 
Herstellung geklebt, mit unterschiedlichen Qualität und Ineffizienz. Derzeit haben 
wir für die Papiereinkaufstaschen, die mit einer Breite und einem Umfang von 
weniger als 110 cm sind, eine vollständige mechanische Herstellung erreicht, die die 
Produktionseffizienz und Qualität erheblich verbessert hat, somit nicht nur die 
Qualität sicherstellt, sondern auch die Kosten senkt. Markt für Kraftpapiertüten in 
China ist schon gut reif, mit ausreichenden Versorgung und Orten an häufig 
verwendetem Papier. Die dementsprechende Lieferanten können vollständig 
sicherstellen, dass die Entscheidungen und Bedürfnisse der Kunden zeitnah erfüllt 
werden. Kunden können je nach Bedürfnisse und Vorlieben verschiedene 
Papierstärken und Stile sowie ihr eigenes einzigartiges LOGO und Motiv auswählen. 
Nachfolgend sind die konventionellen Maße auf dem Markt aufgeführt. Wenn Sie 
aus normale Maße wählen, wird der Preis günstiger. Außerdem können wir auch Ihre 
Ziele erreichen, aber da gibt es keinen Vorteil im Einkaufspreis und 
Bearbeitungskosten, ligen Ihr Kaufpreis etwas höher als der normale Marktpreis.

Normales Grammgewicht von 100 g, 120 g, 150 g usw. werden auf dem Markt 
häufig verwendet, um Einkaufstaschen hergestellt. Normalerweise werden 40 g, 50 g, 
80 g usw. hauptsächlich verwendet, um Papierverpackungsbeutel wie Aktenbeutel 
hergestellt. 180G 200G 250G oder höherer Grammgewicht werden hauptsächlich für 
Papierbüchse, Pappe usw. verwendet.

Normale Mode ist ohne oder mit Griffe, Boden und Seite usw.

Normale Größe sind  16 x 21 + 8 cm, 21 x 27 + 11 cm, 21 x 27 + 14 cm, 
28 x 28 + 15 cm, 25 x 32 + 11 cm, 40 x 31 + 12 cm, 32 x 25 + 11 cm,
26 x 36 + 12 cm. Natürlich können Kunden auch andere Größen angeben, die Sie 
wünschen. Da auch die verwendeten Materialien für verschiedene Größen 
unterschiedlich sind, müssen wir den Preis extra rechnen, wenn der Kunde genaue 
Maße hat.




