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IN TOUCH EVERY DAY

Der Ladungsträger auf eigenen Füßen.
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Die Vorteile dieses Containers reichen von der flachen Anlieferung über das einfache Auf-
richten (die Palettenfüße verschließen den Boden) bis zur 100%igen Wiederverwertbarkeit. 
Die pal-box gibt es sowohl in Standardgrößen als auch in individuellen Abmessungen. Milli-
onenfach bewährt im Straßen-, Schienen-, See- und Luftfrachtversand. Gerade für die Luft-
fracht ist der superleichte Ladungsträger ideal und entspricht in Material und Abmessungen 
genau den IATA Vorschriften.

Aufgrund der individuellen Anforderungen wurde die pal-box stets an die jeweiligen logis-
tischen Bedürfnisse angepasst. Somit stehen heute eine Vielfalt an pal-box-Varianten zur 
Verfügung – für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.

pal-box® – der Wellpappe-
Palettencontainer schlechthin.

pal-box®–Varianten

•  Flach angeliefert spart die pal-box Lagerraum
•   Einfaches Aufrichten (die Wellpappeklötze 

verschließen den Boden)
•  Hohe Stapelfähigkeit
•  Leicht zu Manipulieren (Hubgeräte)
•  Keine lästigen Importbeschränkungen (IPPC)

•   Frachtkosteneinsparung gegenüber schweren und 
unhandlichen Holzkisten

•  Ideal für Luftfracht (superleicht)
•   Seetaugliche Wellpappensorten mit nassfester Verklebung
•   In standard und individuellen Abmessungen erhältlich
•  Zu 100% wiederverwertbar

-CL (Classic)



-Maxi

Sehr große Boxen werden mit vier 
Wellpappefüßen ausgestattet und 
ermöglichen somit eine optimale 
Standfestigkeit.
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pal-box® – der Ladungsträger  
auf eigenen Füßen!

Bei sehr kleinen Boxen wird die  
Unterfahrbarkeit mit eingerückten 
Füßen erreicht.

-Mini

-SF (short feet)

An den Stirnseitenklappen montier-
te Palettenfüße gewährleisten eine 
vielseitige Unterfahrbarkeit mit allen 
üblichen Hubgeräten.

-EL (mit Easy-Lock®)

Die wiederverschließbare pal-box. 
Keine zu s ätz lichen Hilfsmittel, wie 
Klebe- oder Umreifungsband nötig. 
Die Verriegelungslaschen verschlie-
ßen sicher die Deckelklappen. Ein 
Wieder  verschluss der Box ist jeder-
zeit möglich.



Mondi Wellpappe Ansbach GmbH

Robert-Bosch-Straße 3

91522 Ansbach, Deutschland

Tel:  +49 981 188-0 

Fax: +49 981 188-110

Email: Info.Ansbach@mondigroup.com
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Die Teleskop-pal-box ist eine weite-
re vierseitig unterfahrbare Variante.  
Es sind keine zusätzlichen Hilfsmittel 
(z.B. Heftgeräte) zum Aufrichten der 
Box erforderlich. Auch im Hochre-
gal findet die Teleskop-pal-box ihren 
Platz.

-TB (telescopic bottom)


