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Moderne Transportkisten ! perfekte Maßstücke aus Holz
Viele Güter für den nationalen und internationa-
len Warenverkehr haben eine Gemeinsamkeit: Sie 
müssen in optimal passenden Kisten transpor-
tiert werden, damit sie sicher an ihrem Bestim-
mungsort ankommen.  
Ähnlich wie Tischlereien individuelle Möbel bau-
en, müssen die Unternehmen aus der Verpa-
ckungsbranche Transportkisten präzise planen 
und fertigen. Nur durch exakte Maßarbeit passen 
die Kisten später wie angegossen zum Inhalt und 
überstehen auch die härtesten Strapazen auf den 
manchmal mehrere tausend Kilometer langen 
Routen. 
Zunächst werden die Maße anhand des Pack-
stückes genommen. Das können große Anlagen-
teile für die Wasser-, Strom- und Internetversor-
gung sein, Motoren für unterschiedliche Trans-
portmittel oder sogar sensible Kunstwerke. An-
schließend werden technische Unterlagen er-
stellt, die alle Details der späteren Transportkiste 
enthalten. Dabei wird auch festgelegt, um was 
für eine Kistenart es sich handeln muss. Die Un-
ternehmen der Verpackungsbranche produzieren 
fast ausschließlich individuelle Sonderkonstrukti-
onen – ganz so, wie es für den Inhalt am besten 
ist.
Aber auch das Innenleben der Kisten wird an die 
Packgüter angepasst. Dafür muss vorab geklärt 
werden, welche Belastungen die Transportmittel 

aushalten müssen. Besondere Einbauten wie 
Luftkissenpolster oder schwingungs- und stoß-
dämmende Elemente schützen die hochwertigen 
Güter vor möglichen Transportschäden. Voll-
bremsungen oder Schlaglöcher auf der Straße, 
hoher Seegang oder Turbulenzen in der Luft sind 
dann kein Problem.
Die Transportkisten sind natürlich aus dem Koh-
lendioxid bindenden Naturmaterial Holz gefer-
tigt. Holz ist das Material der Zukunft. Dank sei-

ner Ökobilanz und als Kohlenstoffspeicher ist es 
ein wesentlicher Baustein, um die Klimaziele zu 
erreichen. Für die Verpackungsbranche, die sich 
ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
und der Zukunft bewusst ist, ist Holz schon lange 
so alternativlos, wie es ihre Transportkisten für 
den weltweiten Warenverkehr sind.

Weitere Informationen unter
www.kipa.de

Die robusten Verpackungen trotzen allen Unwägbarkeiten
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WIE PERFEKT LOGISTIK WIRKLICH IST, 
MERKT MAN ERST, WENN ETWAS FEHLT.

Als Kontraktlogistiker ist es unser Job, dafür zu sorgen, dass Sie sich ganz und gar auf Ihre Produktion 
konzentrieren können. Wenn Sie wollen, kümmern wir uns um Details wie Etikettierung, Qualitätskontrolle 
oder das Beschaffungsmanagement. Damit jedes Einzelteil am richtigen Ort ist, wenn es gebraucht wird. 
Nicht früher, nicht später. Immer. Manche nennen das qualitätsbewusst. Wir nennen es Leidenschaft.
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