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Lieferung im Container 

 

Lieferung auf slip-sheets 

Die Containeranlieferung auf Zwischenlagen (slipsheet) für das Lager in Stavenhagen und 

Wustermark wird bevorzugt! 

Waren, die auf slip-sheets angeliefert werden, können wir dann auch problemlos auf einer EUR-

Palette stellen und in unserem Lager platzieren. 

 

Slip-Sheet-Spezifikationen: 

• slip-sheet muss stabil genug sein, um die Ware zu tragen –. Für die meisten Produkte kann 

eine Zwischenlage aus beschichtetem Karton verwendet werden, aber für sehr schwere 

Produkte (Gesamtgewicht der Waren auf der Zwischenlage:  

800 kg) muss eine Zwischenlage aus Kunststoff verwendet werden.  

• slip-sheet muss stabil genug sein, um den Transport (und die Feuchtigkeit) auszuhalten. 

• slip-sheet darf maximal 760 mm x 1170 mm groß sein. Damit soll sichergestellt werden, dass 

wenn wir einen Container oder LKW entladen, die Wareneinheit auf eine EUR-Palette passt. 

• die Griffkante des slip-sheet muss zusätzlich 180 mm breit sein. (der Teil, an dem die 

Halterung, wie unten gezeigt, das slip-sheet greift und zieht) 

 
• Jede slip-sheet -Lage darf 1650mm nicht überschreiten (Wenn die Ware größer als 1650 mm 

ist, verwenden Sie eine weitere Lage ) 

• Lagen mit schweren Gegenständen (12kg +) dürfen nicht höher als 1400 mm sein. (– sonst 

weitere Lage einfügen ) 

• Produkte müssen innerhalb der Begrenzungen des slip-sheet aufbewahrt werden – sowohl 

unten als auch oben, damit keine Kartons das slip-sheet überschreiten. 

• Der Container muss nach Möglichkeit in zwei Lagen beladen werden – um die Auslastung des 

Containers zu optimieren 

• Slip-sheets müssen gleichmäßig verpackt werden – damit das Gewicht gleichmäßig auf die 

Slip-sheets verteilt wird, horizontal und vertikal. 

• Die Waren/Lagen müssen in Folie gewickelt werden, um die Stabilität beim Transport sowie 

den Staubschutz zu gewährleisten. (Es darf keine Folie für jeden Einzelkartons verwendet 

werden; Die slip-Sheet`s dürfen nicht mit einfoliert werden.) 

• Die Kartons auf dem slip-sheet dürfen beim Entfernen der Folie nicht zusammenfallen. 

• Alle Etiketten sollten möglichst ohne Abnehmen des slip-sheet sichtbar sein. 

• Pro Lage darf es nach Möglichkeit nur einen Produkttyp geben, unterschiedliche Artikel / 

Kartons müssen voneinander getrennt sein. 
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1. Leerer slip-sheet. Bitte stellen Sie sicher, dass 
das gewählte Material und die Abmessungen 
zum Typ der Ware passen. 

2. Es werden zwei slip-sheets benötigt, wenn 
die Höhe von 1650mm überschritten wird oder 
verschiedene Artikel verwendet werden.  

            
           

3. Perfekt gestapelte Kartons auf slip-sheet 4. Die Ecken des slip-sheet werden 
abgeschnitten, um sicherzustellen, dass sich 
zwei slip-sheet nicht überlappen. 

               
            

5. Eckenschutz muss hinzugefügt werden, nur 
wenn die Beschaffenheit der Ware dies 
erfordert. 

6. Die Waren müssen verpackt sein. Mehrere 
Waren dürfen nicht zusammen verpackt 
werden. Die slip-Sheet`s dürfen nicht mit 
einfoliert werden. 
Bitte denken Sie daran: die Klebeseite der Folie 
muss innenliegend angebracht werden.  
 

                         

7. Die Kanten müssen entweder nach oben oder 
unten gefaltet werden, um sicher zu stellen, 
dass sie nicht von der nächsten Palette 
beschädigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
  

8. Slip-sheet und Ware sind nun fertig für die 
Be- und Entladung 
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Lose geladene Containerware 

Nicht unbedingt bevorzugt aber ebenfalls möglich ist eine Anlieferung von losen gepackten Waren 

im Container. 

 

Bei losen Kartons im Container, ist es wichtig, dass diese ordnungsgemäß eingestapelt werden, sicher 

stehen und nicht durch den Transport zur Seite oder herunterfallen bzw. beschädigt werden. 

Achten Sie darauf, dass Sie schwere Gegenstände (über 12 kg) nicht höher als 1400 mm platzieren. 

Wenn Sie schwere Artikel liefern, sollte stattdessen auf Palette oder slip-sheet transportiert werden. 

 

      

Wenn Sie einen Mix- Container mit zwei oder mehreren Artikeln liefern möchten, muss darauf 

geachtet werden, dass diese Artikel voneinander getrennt sind. Zudem sollte eine zusätzliche 

Markierung / Trennung ( Pappe o.ä.) eingebaut werden, die anzeigt wo ein Artikel zu Ende ist und ein 

Neuer beginnt.  

 

 


