
LECOTex Bändchen | Tapes



Mehrwert für Sie!
Your added value!

DrehergeweBe
Leno faBrics 

Eine echte Verstärkung!
A true reinforcement!

Unsere Drehergewebe werden in Verbundprodukten 
als Verstärkungsgewebe und Trägermaterial eingesetzt 
und verstärken, unterstützen und stabilisieren das 
Endprodukt. 

Durch unsere kundenspezifische Produktion können 
wir gezielt auf individuell benötigte Material- & Pro-
duktanforderungen eingehen.

Unsere Drehergewebe zeichnen sich vor allem durch 
gute Festigkeitswerte und ausgezeichnete Verarbei-
tungsmöglichkeiten aus – eine echte Verstärkung für 
Ihr Endprodukt!

Our leno fabrics are used in composite products as 
reinforcing and backing fabrics to reinforce, support 
and stabilise the finished product.

We manufacture customised products so that we 
can optimally respond to individual needs and 
requirements.

Our leno fabrics are especially characterised by 
outstanding strength properties and excellent 
processing capabilities – a true reinforcement for 
your finished product.

Unsere Drehergewebe sind aufgrund ihrer vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten und ausgezeichneten  
Material- & Produkteigenschaften eine attraktive 
Komponente zur Entwicklung Ihrer Neuprodukte.

Dank unserer kundenindividuellen Fertigung sind wir 
der ideale Partner für die Industrie!

The wide range of applications and functions make 
our leno fabrics an attractive component for the 
development of new products.

Thanks to our customised manufacturing solutions, 
we are the ideal partner for industry!

Material- & Produkteigenschaften
· Bändchengarne auf Basis PP, HDPE 
· Reißfest, qualitativ hochwertig, formstabil
· Verschiedene Maschenweiten, Grammaturen, 

Webbreiten, Aufmachungen
· Zusätzlich definierbare Eigenschaften: 

Schrumpf, UV-Beständigkeit, Schwerentflammbarkeit
· Ausgezeichnete Eigenschaften zur Weiter-
 verarbeitung:
 schiebefeste Ausrüstung, Beschichtung,
 Kaschierung/Laminierung

Material & product properties
· Tape yarns based on PP, HDPE
· Tear-resistant, high quality, dimensionally stable
· Different mesh sizes, grammages, widths,
 weave designs 
· Additionally definable properties: 

shrinkage, UV resistance, flame retardancy
· Excellent further processing properties: 

non-slip finish, coating, lamination

Anwendungsbeispiele
· Bauindustrie 

Verstärkungsgewebe für Baufolien & Membranen 
Trägergewebe für Noppenbahnen & Entkopplungsmatten

· Verpackungsindustrie 
Verstärkungsgewebe für Stahlverpackungen,  
technische Papiere, Verpackungsmaterialien

· Nadelfilz- & Vliesstoffindustrie 
Trägergewebe für Nadelfilze & Vliesstoffe

· Verbundprodukte & Technische Laminate 
Verstärkungs- & Trägergewebe zur Beschichtung, 
Kaschierung/Laminierung

Application examples
· Building & Construction Industry 

Reinforcing fabric for construction sheeting & roofing 
membranes 
Backing fabric for dimpled sheets & decoupling mats

· Packaging Industry 
Reinforcing fabric for steel packaging, technical papers, 
packaging materials

· Needle felts & Nonwovens 
Backing fabric for needle felts & nonwovens

· Composite Products & Technical Laminates 
Reinforcing & backing fabric for coating, lamination  





Mehrwert für Sie!
Your added value!

fLachgeweBe
fLaT faBrics 

Eine verlässliche Grundlage!
A reliable basis!

Unsere Flachgewebe sind vielseitig einsetzbar und 
übernehmen je nach Anwendung verschiedene 
Funktionen. Sie werden oftmals als Basismaterial für 
andere Produkte eingesetzt und verstärken, schüt-
zen oder unterstützen diese in ihrer Funktion.

Durch unsere kundenspezifische Produktion können 
wir gezielt auf individuell benötigte Material- & Pro-
duktanforderungen eingehen.

Unsere Flachgewebe zeichnen sich durch eine gute 
Planlage, Formstabilität und ausgezeichnete Ver-
arbeitungsmöglichkeiten aus — eine verlässliche 
Grundlage für Ihre Anwendung!

Our flat fabrics are extremely versatile and they 
serve different functions. They are often used as 
base material for other products and they reinforce, 
protect and support them in their function. 

We manufacture customised products so that we 
can optimally respond to individual needs and 
requirements.

Our flat fabrics are especially characterised by 
optimum flatness, form stability and excellent 
processing capabilities – a reliable basis for your 
application!

Unsere Flachgewebe sind aufgrund ihrer vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten und ausgezeichneten Material- 
& Produkteigenschaften eine attraktive Komponente 
zur Entwicklung Ihrer Neuprodukte.

Dank unserer kundenindividuellen Fertigung sind wir 
der ideale Partner für die Industrie!

The wide range of applications and functions make 
our flat fabrics an attractive component for the 
development of new products.

Thanks to our customised manufacturing solutions, 
we are the ideal partner for industry!

Material- & Produkteigenschaften
· Bändchengarne auf Basis PP, HDPE 
· Reißfest, qualitativ hochwertig, formstabil
· Verschiedene Webdichten, Grammaturen, 

Webbreiten, Aufmachungen
· Zusätzlich definierbare Eigenschaften: 

Schrumpf, UV-Beständigkeit, Schwerentflammbarkeit
· Ausgezeichnete Eigenschaften zur Weiter-
 verarbeitung: 

schiebefeste Ausrüstung, Beschichtung,  
Kaschierung/Laminierung

Material & product properties
· Tape yarns based on PP, HDPE
· Tear-resistant, high quality, dimensionally stable
· Different weaving densities, grammages, widths, 

weave designs
· Additionally definable properties: 

shrinkage, UV resistance, flame retardancy
· Excellent further processing properties: 

non-slip finish, coating, lamination

Anwendungsbeispiele
· Bauindustrie 

Trägergewebe für Baufolien & Abdeckplanen

· Verpackungsindustrie 
Verstärkungsgewebe für technische Papiere & 
Verpackungsmaterialien

· Nähereien | Sattlereien 
Gewebe zur Konfektion von Planen, Säcken & Hauben 

· Landwirtschaft 
Planenstoff für die Konfektion von textilen Rollo Systemen

Application examples
· Building & Construction Industry 

Reinforcing fabric for construction sheeting & tarpaulins

· Packaging Industry 
Reinforcing fabric for technical papers & packaging 
materials

· Sewing Workshops | Saddleries 
Fabrics for manufacturing tarpaulins, bags & covers

· Agriculture 
Tarpaulin material for stitching of textile curtain systems 
in stables



LECOTex naturfaser i Natural fibre

Mehr von LECO:
More from LECO:

LECOTex Monofil

LECOTex Multifil

LECOTex composite

Mehr von LECO:
More from LECO:
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