
Spendersysteme für Frischhalte- und Alufolie sowie Backpapier

Die Professionelle Option Die prämierten Wrapmaster®-
Spender werden ausschließlich 
mit Wrapmaster® Original-
Nachfüllrollen verwendet. 
Wrapmaster®-Nachfüllrollen sind 
als Frischhaltefolie (PVC und 
PE), Aluminiumfolie, Backpapier, 
fettdichtes Papier und Bratfolie 
erhältlich.

Wrapmaster®-Nachfüllrollen
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Zum Gebrauch mit originalen  
Wrapmaster®-Spender 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500 
• Wrapmaster® 3000   
• Wrapmaster® Compact

Spendersysteme für Frischhalte- und Alufolie sowie Backpapier

Frischhaltefolie 
Wrapmaster®-Frischhaltefolie ist in PVC- oder PE-Formaten 
erhältlich und hält von der EU festgelegte Migrationswerte ein. 
Die meisten professionellen Köche und Caterer verwenden PVC-
Frischhaltefolie, weil sie die besten Anhaftungseigenschalten 
besitzt und für das Einwickeln aller Lebensmittel – mit 
Ausnahme von reinen Fetten, Ölen und in einem öligen Medium 
aufbewahrten Lebensmitteln – geeignet ist. 

Wrapmaster® PE-Frischhaltefolie haftet nicht wie PVC-
Frischhaltefolie an, ist jedoch die richtige Wahl für das 
Einwickeln von reinen Fetten, Ölen und in einem öligen Medium 
aufbewahrten Lebensmitteln. Wrapmaster® PVC- und PE-
Frischhaltefolien können in der Mikrowelle verwendet werden, 
solange sie nicht direkt mit den Lebensmitteln in Kontakt 
kommen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Oberseite der 
Folie vor dem Einbringen in die Mikrowelle perforiert wird, 
damit der Dampf beim Erhitzen entweichen kann. Wrapmaster® 
PVC- und PE-Folien sind für die Gefriertruhe geeignet und 
ideal für das Getrennthalten von Lebensmitteln, bevor sie in 
Lagerbeutel oder -behälter umverpackt werden.

Wrapmaster® Frischhaltefolien-Nachfüllrollen aus PVC und PE 
sind für die Verwendung in den Wrapmaster®-Modellen Duo, 
4500, 3000 und Compact erhältlich und kommen in einer 
Vielzahl von Längen bis zu 600 m, je nach dem verwendeten 
Wrapmaster®-Modell.
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Aluminiumfolie  
Die hervorragende Wrapmaster® Premium-Aluminiumfolie ist 
perfekt für die Anforderungen jeder professionellen Küche. 
Ihre Vielseitigkeit bedeutet, dass sie für das Auskleiden, 
Grillen, Braten und Abdecken von Lebensmitteln geeignet ist. 

Wrapmaster® Aluminiumfolie-Nachfüllrollen sind für die 
Verwendung in den Wrapmaster®-Modellen Duo, 4500, 
3000 und Compact erhältlich und kommen in einer Vielzahl 
von Längen bis zu 200 m, je nach dem verwendeten 
Wrapmaster®-Modell. 

Zum Gebrauch mit originalen  
Wrapmaster®-Spender 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500 
• Wrapmaster® 3000   
• Wrapmaster® Compact
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Zum Gebrauch mit originalen  
Wrapmaster®-Spender 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500 
• Wrapmaster® 3000   
• Wrapmaster® Compact

Spendersysteme für Frischhalte- und Alufolie sowie Backpapier

Backpapier 
Wrapmaster®-Backpapier ist ideal für den gesamten 
Backbedarf. Dank seiner Silikonbeschichtung erübrigt sich 
das Einfetten des Papiers; zudem besitzt es ausgezeichnete 
Non-Stick-Eigenschaften und wird verhindert, dass das Papier 
brennt. Wrapmaster®-Backpapier ist für die Verwendung 
in herkömmlichen Herden und Mikrowellen bis zu 220 ˚C 
geeignet und auch beim Kontaktgrillen der perfekte Partner 
– der Kontaktgrill bleibt sauber und gleichzeitig wird eine 
Allergenbarriere bereitgestellt.

Das in einem natürlichen Verfahren mit Rohstoffen aus 
regenerierbaren Forstbeständen hergestellte Wrapmaster®-
Backpapier ist ungebleicht und enthält keine fluorierten 
Chemikalien.

Unser Wrapmaster®-Backpapier ist für die Verwendung in 
den Wrapmaster®-Modellen Duo, 4500, 3000 und Compact 
erhältlich und kommt in 35 und 50 m langen Nachfüllrollen, 
je nach dem verwendeten Wrapmaster®-Modell.
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Zum Gebrauch mit originalen  
Wrapmaster®-Spender 
• Wrapmaster® Duo 
• Wrapmaster® 4500

Spendersysteme für Frischhalte- und Alufolie sowie Backpapier

Bratfolie  
Wrapmaster®-Bratfolie ist ideal für das Herstellen von 
Bratbeuteln, und im Gegensatz zu Alufolie steht dem 
Bräunen nichts im Weg. Das wunschgemäße Garen von 
Fleisch, Geflügel und Fisch kann daher überwacht werden. 
Wrapmaster®-Bratfolie ist vorzüglich für empfindliche 
Lebensmittel wie Fisch oder dort, wo etwas im Herd gebacken 
werden muss und dessen Feuchtigkeit bewahrt werden soll. 
Sie ist vorzüglich für gesundes Kochen und Fusionskochen 
und macht Röstkartoffeln außen knusprig. Sie ist ideal für 
das Auskleiden von Pfannen und kann zum Backen und 
in der Tiefkühltruhe verwendet werden. Bäcker können 
Wrapmaster®-Bratfolie auch zum Glasieren von „Gittern“ 
verwenden, weil sich das Gitter problemlos von der Bratfolie 
entfernen lässt.

Fleisch, Geflügel und Fisch sollten vollständig in der Bratfolie 
eingeschlossen und wie ein Päckchen eingewickelt sein. 
Ein Schlitz wird oben im Päckchen hergestellt, damit der 
Dampf entweichen kann; außerdem ist sicherzustellen, dass 
die Bratfolie nicht die Herdoberseite berührt. Wrapmaster®-
Bratfolie kommt mit 150 blauen Polyesterbindern und ist in 
einer 50 m langen Nachfüllrolle für die Wrapmaster®-Modelle 
Duo und 4500 erhältlich.
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