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› Schnelle Montage

› Gewichtseinsparung bei gleichem 
Nutzumfang

› Ohne Nägel und Klammern verschließen

› Hohe Füll- und Stapelbarkeit

› Fertigung nach internationalem Standard 
FAO ISPM-15 

› Personalisierung mit eigenem  Logo und 
Marke möglich



E-six ist eine Sperrholzkiste die gemäß Kundenangegebene Maßen 
hergestellt wird. Sie eignet sich für den See-, Luft- und Landtransport und 
jeder Art von Produkte. Sie besteht aus sechs einzelnen Wänden, die man 
nach gewünschter Reihenfolge zusammenbauen kann. Das erlaubt die Kiste 
in mehreren Weisen zu montieren, auch um dem Inhalt herum: ein Vorteil 
wenn die Produkte eine großen Umfang haben oder hoch sind.

E-six ist stark Dank der Qualität der Materialien und den 6mm starken 
Wänden, die in den verschiedenen Transportbelastungsdrücken eine 
hohe Festigkeit erlauben. Die Profile weisen eine Stärke von 0,80mm auf 
und sind mit Bohrungen versehen, welche die an den Wänden befestigten 
Einstecklaschen aufnehmen. Somit wird die Montage vereinfacht.

Maßgefertigt und in mehreren Weisen 
zusammenbauen

E-six ist bis zu 2.400x1.500x1.400mm Maßen verfügbar und erreicht 
hervorragende statische und dynamische Sicherheitswerte. 
Keine zusätzliche Verstärkungselemente sind notwendig aufgrund des schon 
hohen Schutzes während dem Transport- Lager- und Stapelungsoperationen. 
Ferner ist die E-six für eine mehrfarbige Bedruckung geeignet, und macht die 
Kiste somit zu einem zusätzlichen Werbeträger.

Maße und Belastungen

Freie Zugang von alle Seiten
E-six ist eine vielseitige Kiste, die verschiedene Aspekte der kritische Montage behebt, die 6 Teilen (Boden, 
Deckel und die 4 Seitenwände) erlauben eine freie Zugang von alle Seiten, damit der Montage auch für ein 
einzelne Fachmann vereinfacht wird. E-six eignet sich für grosse Produkte.
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Keine Nägel
Keine Nagelpistole

E-six: einfach und sicher 
Aufgrund ihrer Eigenschaften und vereinfachte Konstruktion kommt E-six den Sicherheitsauflagen der 
Unfallschutzvorschriften zuvor, da sich die Kisten in jeder Arbeitsumgebung öffnen und schließen lassen, 
und das ganz ohne Bedarf an Vernagelungssystemen und ohne Verwendungseinschränkungen, weshalb 
sich dieses Packsystem als kostengünstig und praktisch erweist.

E-six ist günstig 
Die Schnellmontage ohne Nägel, Nagelpistolen und Klammern wirkt sich vorteilhaft auf die Beschaffungs- 
und Handlungskosten aus. Darüber hinaus gestattet die zur Fertigung verwendeten Materialien ein 
geringeres Eigengewicht bei gleichem Nutzvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Produkten. Somit 
kann man wesentlich in Transportkosten sparen mit dazu die Möglichkeit die Kiste zu rezyklieren.


