
IHRE MEHRWERTE

Fixierverpackung

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

Bei Fixierverpackungen wird das zu verpackende 
Produkt sicher zwischen einen Wellpappträger 
und eine Spannfolie geschoben und durch einen 
speziellen Klappmechanismus transportsicher 
fixiert. Auf diese Weise wird ein Verrutschen des 
Produkts im Karton vermieden.

Die hochflexible Spannfolie passt sich perfekt 
den Produktkonturen an und kann deshalb als 
universelle Lösung für unterschiedliche Produkte 
eingesetzt werden. Außerdem zeichnen sich 
Fixierverpackungen durch niedrige Lagerkosten, 
ihre leichte und schnelle Handhabung und eine 
professionelle Optik aus, mit der das Produkt 
formvollendet präsentiert wird. 

Optional können diese Verpackungen mit 
Selbstklebeverschluss für den Hin- und 
Rückversand sowie mit speziellen Folien und 
Pappen zwecks ESD- und Korrosionsschutz 

ausgerüstet werden.

 

MATERIALSPAREND - Sie benötigen kein 
weiteres Füll- und Polstermaterial, da Ihr 
Produkt durch die Verpackung optimal fixiert 
ist. Außerdem brauchen Sie bei der einteiligen 
Lösung keinen zusätzlichen Umkarton.

WIEDERVERWENDBAR - Sie können Fixier-     
verpackungen mehrfach verwenden und deshalb 
optimal für den Hin- und Rückversand einsetzen – 
z. B. im Repairbereich.

UNIVERSELL - Fixierverpackungen sind für 
unterschiedliche Produkte einsetzbar. Sie 
passen sich dem zu verpackenden Produkt 
optimal an und reduzieren die Menge unter-
schiedlicher Verpackungsformen.

UMWELTFREUNDLICH - Fixierverpackungen 
können komplett mit dem Altpapier entsorgt 
werden. 

 Die Fixierverpackung schützt 

 Versandgüter vor dem Verrutschen 

 innerhalb des Kartons 
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HANDLING

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit

unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 
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Christian Albert

Produktspezialist Füllen und Polstern

Sie möchten mehr über die Vorteile der Fixierverpackung erfahren?
Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Das Produkt wird unter die Folie  
geschoben.

2.1. 3.

Die Spannflügel werden umgeschlagen, 
die Folie spannt sich und das Produkt 
wird fixiert. Anschließend werden die Sei-
tenteile aufgestellt.

Zuletzt wird die Verschlusslasche um-
gefaltet und verschlossen. 

ANWENDUNGSBEISPIELE

Laptop mit Zubehörfach in individueller 
Fixierverpackung.

Mobiltelefon in einteiliger  
Fixier-Verpackung.

Fotoobjektiv in Fixierverpackung mit 
passendem Umkarton.

2.1. 3.


