
IHRE MEHRWERTE

SAFEBOX - Versandkarton mit
integrierter Produktfixierung
aus Papier

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

Die Papier-Fixierverpackung SAFEBOX ist eine 

reine Einstofflösung, bei der Sie keine Folie als

Fixierelement benötigen. Mit der Schnellverpa-

ckung können Sie empfindliche Produkte sicher 

für den Versand verpacken. Durch die flache 

Anlieferung von SAFEBOX vermindern Sie das 

Volumen Ihrer gelagerten Verpackunge. 

SAFEBOX-Versandkartonagen bieten mit ihren 

selbstklebenden, überlappenden Seitenklappen 

nicht nur höchsten Diebstahlschutz, sondern 

gewährleisten durch die intelligente Konstruktion 

der Kartonage eine hohe Stabilität und damit sehr 

guten Produktschutz. Auch für Ihre Kunden ist  

die SAFEBOX eine Erleichterung beim Handling: 

Die Papier-Fixierverpackung hat eine komfortable 

Aufreißhilfe für schnelles und bequemes  

Öffnen. Die Verpackung kann als Altpapier  

entsorgt werden. SAFEBOX ist in verschiedenen 

Größen erhältlich und zudem bedruckbar.

WIRTSCHAFTLICH - Durch die flache 

Anlieferung spart SAFEBOX Verpackungs-

volumen ein und schont Ihren wertvollen 

Lagerplatz. Außerdem ist kein zusätzliches 

Füllmaterial nötig, denn SAFEBOX ist eine 

Komplettverpackung.

FLEXIBEL - Die Papier-Fixierverpackung ist in 

verschiedenen Größen und Ausführungen er-

hältlich und zudem bedruckbar; z. B. mit Ihrem 

Firmenlogo. Fragen Sie uns gerne.

KOMFORTABEL - Der Selbstklebeverschluss 

und die praktische Aufreißhilfe ermöglichen 

den Endkunden einfaches und blitzschnelles 

Handling.

UMWELTFREUNDLICH - SAFEBOX ist reine 

Einstofflösung, die zu 100 Prozent recycling-

fähig ist. Primärrohstoffe werden durch das 

verwendete Kraftpapier geschont.

 Umweltfreundlicher und diebstahlsicherer 

 Versandkarton für besonders 

 empfindliche Produkte 
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SICHER - Durch die selbstklebenden und 

überlappenden Seitenklappen ist SAFEBOX 

eingriffsicher und bietet damit Schutz vor 

Diebstahl.



HANDLING

Die SAFEBOX wird flach angeliefert und 

enthält bereits das Füllmaterial.
...und das Versandprodukt wird in das 

Kraftpapier eingewickelt und auf dem im 

Bild sichtbaren Klebestreifen...

Das Kraftpapier wird abgezogen und für die 

spätere Fixierung des Produkts parat ge-

legt. Dann wird der Karton aufgerichtet...

Sie möchten Ihr Versandgut mit der Papier-Fixierverpackung SAFEBOX schützen?

Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!

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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Die integrierte Aufreißhilfe garantiert ein 

einfaches Öffnen.

Im Anschluss wird der Karton durch einen 

Selbstklebestreifen verschlossen.

…in der Mitte des Kartons fixiert.
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5.4. 6.

Martin Wendland

Vertriebsspezialist Wellpappe


