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Kunststoffbehälter von treplog®
… individuell anpassbar – universell einsetzbar!
Die zerlegbaren Kunststoffbehälter von treplog® überzeugen
durch ihre individuellen Ausführungsvarianten und den damit verbundenen universellen Einsatzmöglichkeiten. Sowohl für Stückwie auch für Schüttgut sind diese Behälter geeignet und halten
stärksten Beanspruchungen stand. Ob Kunststoffteile, Textilien,
Elektrogeräte oder Maschinenteile (uvam.), in ihnen ist alles gut
aufgehoben. Das Ladegut wird optimal vor Schmutz geschützt
und die Behälter selbst sind leicht zu reinigen. Sie sind ebenso
eine interessante Alternative zur Einweg- und Exportverpackung
wie auch eine attraktive Variante zu Gitterboxen; und dies nicht
nur wegen der Funktionalität, sonder auch wegen ihrer
ansprechenden Optik. Trotz des geringen Eigengewichtes der
Behälter sind sie sehr stabil und bieten ein komfortables und
sicheres Handling; …also Behälter die sich auf jeden Fall lohnen!

Vorteile im Überblick:

leicht sicher sauber preiswert
• universell einsetzbar
• individuelle Ausführungsvarianten
• wenig Platzbedarf im Leerzustand
• stabile Konstruktion
• einfaches Handling
• Ladegut optimal geschützt
• geringes Eigengewicht
• einfach zu reinigen

Palettengrundmaße:
400 x 600 mm
600 x 800 mm
600 x 1200 mm

800 x 1200 mm
1000 x 1200 mm
1200 x 1200 mm

Die Grundpaletten und Stapeldeckel bestehen aus recyceltem
PP-Kunststoff, haben eine sehr stabile Konstruktion und können
im Leerzustand platzsparend zu einem standsicheren Verbund
ineinander gestapelt werden. Die größeren Paletten können
zusätzlich auch mit Kufe ausgestattet werden, sind dann jedoch
nicht mehr nestbar. Die Höhe, die Stärke und die Farbe der
Aufsatzrahmen werden auf die jeweilige Anforderung hin
konfektioniert und bestehen i.d.R. aus PP-Hohlkammerplatten;
als Einwegvariante ist auch eine mehrwellige Kartonage möglich.
Optional können die Aufsätze beispws. auch eine Klappe oder
einen Aufdruck erhalten; also individuell auf den konkreten
Bedarf für Sie abgestimmt werden.

• repräsentative CI-Verpackung
• verschiedene Grundabmessungen

Behälter projektbezogen auch mietbar!

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Ihr Axel Trepl und das treplog®-Team
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