VERPACKUNGSLEITFADEN
Bitte beachten Sie folgende Punkte. Wir möchten, dass alle Pakete heil und problemlos
Ihren Empfänger erreichen.
Ware muss immer so eingepackt sein, dass keine Beschädigungsgefahr für Ihre und
anderen Sendungen besteht. Bei langen Gegenständen wie z.B. Stangen müssen die Enden
nochmals zusätzlich mit stabilen Kartons geschützt sein. Anbei finden Sie auch unseren
Verpackungsleitfaden.
Die Sortierung der Sendungen erfolgt in der Regel über Bandanlagen. Bitte bedenken Sie
beim Verpacken, dass Ihr Paket Stürze aus bis zu 80 cm überstehen muss.
Ohne ausreichende Verpackung des Packstücks besteht keine Haftung.
So verpacken Sie richtig:












Die Aussenverpackung muss Druckkräften von innen und auch von außen
standhalten können. Bei empfindlichen, schweren oder kantigen Produkten
benützen sie zumindest eine 2wellige Wellpappe.
Der Inhalt des Pakets muss auf ALLEN Seiten gut gepolstert sein und der Inhalt darf
nicht in direkten Kontakt zur Aussenverpackung stehen.
Alle Seiten müssen geschützt bzw. fixiert sein, besonders der „Kopffall" ist sehr
wahrscheinlich.
Das Packgut darf innerhalb der Verpackung kein Spiel haben. Der Inhalt kann durch
die
Hohlräume selbst Beschädigungen der Verpackung verursachen. Ungeeignet als
Schutz sind Materialien wie Zeitungspapiere, Packseide oder Verpackungschips.
Diese dienen höchstens als Füllmaterial für Hohlräume, verhindern aber nicht das
Verrutschen des Packstücks in der Verpackung.
Bei verschiedenen Produkteigenschaften ist die Innenverpackung auf das
empfindlichste Produkt abzustimmen.
Aussenverpackung gut verschließen, bei überschweren Paketen zusätzlich unreifen.
Alte Adressetiketten und Barcodes bitte entfernen oder überkleben.
Verschlussklappen des Kartons auch quer mit Klebeband sichern.

Was muss ich bei der Verpackung noch beachten?






Beachten Sie bei der Auswahl des Überkartons die max. Versandmaße und
Gewichte.
Der Inhalt muss einen Sturz von mind. 80 cm überstehen. Berücksichtigen Sie das,
wenn Gläser oder filigrane, leicht zerbrechliche Produkte versendet werden.
Verwenden Sie bei leicht zerbrechlichen Gütern zur Sicherung einen Innenkarton
und/oder polstern Sie ihn großzügiger mit geeigneten Materialien aus.
Wenn Sie die Originalverpackung noch haben, geben sie das Versandstück damit in
einen Überkarton.
Für Getränkeflaschen kann bei Bruch eine Reklamation nur dann angenommen
werden, wenn Diese in für den Paketversand zertifizierten Verpackungen versendet
wurden
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Richtig adressieren






Die Empfängeradresse muss gut sichtbar und leserlich (Ideal, wenn gedruckt) am
Paket angebracht werden.
Es muss fest mit dem Karton verklebt sein. (Auf Wunsch stellen wir Ihnen Aufkleber
im Geschäft zur Verfügung)
Geben Sie bitte die Adressdaten vom Empfänger und Absender IMMER auch
zusätzlich in das Paket, damit bei einer Beschädigung auf der Verpackung Ihre
Sendung zugeordnet werden kann.
Ihre Absenderdaten müssen auch auf dem Paket angebracht werden. Bitte aber
IMMER deutlich durchgestrichen bzw. im Verhältnis zu den Empfängerdaten viel
kleiner.

Anbei finden Sie zusätzlich noch ein Verpackungsleitfaden. Bei Fragen stehen wir Ihnen
gerne jeder Zeit zur Verfügung!

Ihr Suxess Logistic Team

Suxess Logistic GmbH
Wagramer Straße 120, Top 37
1220 Wien
Tel:
+43 720 552 727
Email: office@suxesslogistic.com
Internet: www.suxesslogistic.com
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