
Luftfrachtbox EMMY 

Die EMMY-Box besteht aus einer Palette, mit 
der ein Wellpapp-Behälter fest verbunden 
ist, einem Innenring zur Verstärkung und 
einem Deckel. Sie wird komplett mit allen 
Teilen flach angeliefert, um Transport- und 
Lagerkosten zu senken. Die Box aufzustellen, 
ist auch für nur eine Person bequem und in 
Sekundenschnelle möglich. Der Wellpapp-
Innenring garantiert eine sehr hohe 
Stabilität. Die EMMY-Box ist hervorragend 
für die Luftfracht geeignet, da der Behälter 
unten komplett geschlossen ist, was ein 
ungewolltes Einschieben von Gegenständen 
ausschließt. Palette und Behälter werden 
zusammen geliefert – diese Komplettlösung 
verringert den Logistikaufwand, da nur ein 
Lieferant beteiligt ist.

BESCHREIBUNG

 Die EMMY-Box ist hervorragend  
 für die Luftfracht geeignet. 

WIEDERVERWENDBAR - Nach dem Ge-
brauch können Sie die EMMY-Box einfach 
wieder zusammenlegen und bei nächster 
Gelegenheit wiederverwenden. So sparen Sie 
Materialkosten.

PLATZSPAREND - Die EMMY-Box wird flach 
angeliefert und spart somit Kosten bei Trans-
port und Lagerung.

KOMPLETT - Die EMMY-Box ist eine 
Komplettlösung; die Palette ist bereits mit 
dem Wellpapp-Behälter verbunden. Dadurch 
reduzieren Sie den Logistikaufwand, da Sie 
nur noch einen Lieferanten haben.

SICHER - Da der Wellpapp-Behälter direkt 
mit der Palette verbunden ist und am Boden 
keine Öffnung (Einschubmöglichkeit) hat, ist 
er für die Luftfracht geeignet.

SCHNELL - Die EMMY-Box lässt sich von nur 
einer Person innerhalb weniger Sekunden 
aufbauen. So sparen Sie kostbare Zeit beim 
Verpacken.

UMWELTFREUNDLICH - Sie können die 
EMMY-Box wiederverwenden und leisten so 
einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. 

MEHRWERTE



Die EMMY-Box wird flach angeliefert.

… und der Innenring ...
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Alle Setteile befinden sich innenliegend. 
Zuerst wird der Deckel abgenommen.

... aufgestellt.

Dann wird der Wellpappbehälter aufge-
richtet …

Deckel drauf – fertig!

Haben Sie schon das passende Umreifungsband oder Klebeband dazu?
Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter!
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Info
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnis-
stand, sind unverbindlich und müssen gegebenen-
falls den örtlichen Bedingungen angepasst werden.  
Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet 
werden.

ALLGEMEIN

Barbara Arnold,
Produktspezialist


