
M-Ring mit Doppelrillung und Leergutring
 B Doppelrillungen für fest installierte Gefache und Trays
 B Leergutring zum Verriegeln des Vollgutrings im System
 B Leergutring als Einfahrschutz für den Vollgutring

M-Sleeve with Fix Corners and Return Collar
 B Fix and variable corner for inserts, deviders and trays

 B Return collar to lock the sleeve in the system

 B Return collar to protect the sleeve e.g. from the forks of a lifter

C-Ring Vollzugriff lange Seiten
 B schnelle Be- und Entladung 
 B vereinfachte Be- und Entladung großvolumiger Bauteile
 B zur Entnahme der Ware an der kurzen Seite

C-Sleeve Full Access Long Sides
 B fast loading and unloading

 B easy loading and unloading of huge parts 

 B to remove the goods at the short side

C-Ring Vollzugriff kurze Seiten
 B vereinfachte Be- und Entladung auch für schwere oder große Inhalte
 B zur Entnahme der Ware an der langen Seite

C-Sleeve Full Access Short Sides
 B easy loading and unloading also for huge or heavy parts

 B to remove the goods at the long side

U-Ring kurze Seite offen
 B vereinfachte Be- und Entladung für schwere oder große Inhalte
 B zur Entnahme der Ware an der kurzen Seite

U-Sleeve Short Side Open
 B easy loading and unloading also for huge or heavy parts

 B to remove the goods at the short side
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             Ring-Varianten  Sleeve Types

Die individuelle Falt-Lösung für Ihr Paletten-Maß! 
The individual folding solution for your pallet dimension!



 3 Bedruckung / printing
 3 Vlies-Kaschierung / non-woven coating
 3 TPO-Oberfläche als Einfahrschutz /

      TPO as impact protection
 3 geprägte Verriegelungslöcher

      embossing locking devices
 3 alle Grundfarben nach RAL lieferbar / 

      all basic colours possible

Veredelungsmöglichkeiten / Applications

Ring mit Ladeklappe an langer Seite
 B Ladeklappe in 600mm oder 800mm Breite
 B Anzahl der Ladeklappen wählbar

Sleeve with Loading Flap at Long Side
 B Loading flap 600mm or 800mm

 B Quantity of flaps definable

Ring mit Z-Faltung
 B Faltung für volumenreduzierte Fracht im Leerzustand
 B für den Fall, dass der Ring höher ist als das Innenmaß der kurzen Seite der Palette

Sleeve with Z-Folding
 B Folding for volume reduced freight at return

 B in case the sleeve is higher than the inside dimension of the short side of the pallet 

Ring mit M-Faltung
 B Faltung für volumenreduzierte Fracht im Leerzustand
 B für den Fall, dass der Ring niedriger ist als das Innenmaß der kurzen Seite der Palette

Sleeve with M-Folding
 B Folding for volume reduced freight at return

 B in case the sleeve is lower than the inside dimension of the short side of the pallet 

 » Stärke / thickness:  3 - 15 mm
 » Grammatur / grammage:  1.200 - 6.000 g
 » lebensmittelecht / food-safe
 » schmutzabweisend / dirt-repellent
 » 100% Recycling möglich / 100% recycling possible
 » runder Kantenverschluss / round edge closing 

Eigenschaften / Features

Durch unser einzigartiges herstellungsverfahren können alle unsere ringe unD Deren varianten äusserst 
wettbewerbsfähig mit esD ausgerüstet werDen.

Due to our special manufacturing process, all our sleeves anD their varieties can be competitively proviDeD with esD. 
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U-Ring lange Seite offen
 B vereinfachte Be- und Entladung für schwere oder große Inhalte
 B je nach Positionierung der Ware zu wählen

U-Sleeve Long Side Open
 B easy loading and unloading also for huge or heavy parts

 B to remove the goods at the long side

          Ring-Varianten  Sleeve Types


