


Groß ist die Freude, wenn Kunden oder Geschäfts-
partner Ihre Sendungen erhalten. Nichts hält sie 
mehr davon ab das Paket zu öffnen.  
Was kann in diesen Moment die Freude rauben?  
Richtig, wenn der Inhalt der Sendung beschädigt ist. 

Ein Paketschaden – sei er noch so gering – ist keine 
schöne Angelegenheit. Es bringt viel Ärger mit sich, 
kostet Sie Zeit, Geld und Nerven.

Was kann man dagegen tun und wie können Sie das vorbeugen?

Damit Ihre Sendungen „gesund und munter“ ihr Ziel erreichen, sind rich-
tige Verpackungen von entscheidender Bedeutung. Denn die häufigste 
Ursache aller Transportschäden ist eine unzureichende Verpackung. Daher 
ist es wichtig, und im Interesse aller, dass Ihre Sendung gut verpackt ist!

Wir haben für Sie hier Information zusammengestellt, die Ihnen dabei 
hilfen, die richtige Innen- und Außenverpackung zu wählen und richtig 
einzusetzen.
 

c.b.c. logistics GmbH
Ihr Paketversand - leicht gemacht  



Basiskartons bestehen aus Voll- oder Wellpappe. 
Kartonagen aus Vollpappe sind massiv, da Vollpappe 
im Gegensatz zu Wellpappe keine Hohlräume enthält.
Sie eignen sich gut für den Versand von kleinen 
Produkten, wie zum Beispiel: Warenproben, Kosmetik-
artikel, Schmuck, Werbegeschenke oder Kleinteile. 

Kartonagen aus Wellpappe bestehen aus einer oder 
mehreren Lagen gewelltem Papier. Sie sind optimal für den Versand von 
leichten bis mittelschweren Produkten. Hierbei werden Druck- und Stoßbe-
anspruchungen sehr gut absorbiert. 

Flaschenverpackungen sind Spezialverpackungen für Wein-, Bier- oder 
Spirituosenflaschen bis zu einem Inhalt von einem Liter. Die Verpackung 
besteht aus einer stabilen zweiwelligen Außenverpackung (Wellpappe). 

Versandtaschen bestehen aus luftpolstergefüttertem, reißfestem Kraft-
papier. Optimal für den Versand von kleinen und unempfindlichen Sachen. 

HINWEIS: Je empfindlicher der Sendungsinhalt, desto stabiler 
muss die Außenverpackung sein. Verkaufsverpackungen oder  
alte Schuhkartons sind aufgrund ihrer Beschaffenheit nur bedingt 
für den Versand geeignet.

Tipps zu....
Sicher verpackt – leicht gemacht!   



Mit Luftpolsterfolie den Inhalt mehrmals umwickeln 
und mit Klebeband fixieren. 
 
Wichtig: Die Luftpolsterfolie ist nicht für scharfkantige 
oder spitze Inhalte geeignet!

Luftkissenpolster als Polster mehrlagig verwenden. 
Wichtig: Luftkissenpolster sind ebenfalls nicht für 

scharfkantige oder spitze Inhalte geeignet!

Knüllpapier lediglich zum füllen von Hohlräumen verwenden.  
Maschinell geknülltes Kraftpapier in ausreichender Menge ist ein  
bewährtes Polstermaterial.

Verpackungschips sind universell einsetzbar. Für einen sicheren Schutz 
verwenden Sie eine ausreichend verdichtete Menge.

HINWEIS:  
Gebrauchte Gegenstände können empfindlicher sein als Neuware 
und damit einen höheren Aufwand für den sicheren Versand  
erfordern. Die Verpackung und die Polsterung müssen dann an 
diese erhöhte Empfindlichkeit angepasst werden.
 

Tipps zur Innenverpackung 
Das richtige Füllmaterial  



Für ein sicheres Verschließen nutzen 
Sie ein reisfestes Klebeband  
(mind. 50 mm breit). 
 
Ungeeignete Verschlussvarianten  
sind Malerkreppband, Büroklebeband, 
unverstärktes Papierklebeband,  
Gewebeband sowie Bindfäden, Bänder 
und Schnüre. 
 
Bänder und Schnüre sind nicht haltbar genug und behindern die  
maschinelle Sortierung.

Strechfolienverpackung NICHT“ geeignet!!! (Leo Text Bitte)

HINWEIS:  
Je empfindlicher der Inhalt, desto stabiler muss die Außenverpa-
ckung sein. Lager- und Verkaufsverpackungen oder (alte) Schuh-
kartons sind aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für den Versand 
geeignet.

Tipps zum VERSCHLIEßEN 
Zukleben und abschicken



Schützt Ihre gewählte Außenverpackung den 
Inhalt vor Stoß- und Sturzgefahr?

Eignet sich das gewählte Füllmaterial für den 
Schutz des Inhaltes und wurde dieses auch 
ausreichend verwendet?

Ist Ihre Sendung sicher verschlossen?

Ist der Versandschein an einer gut leserlichen Stelle fest angebracht? 
Auf der größten Fläche und nicht über die Kante geklebt? 

Versicherung national & international

TIPP:  
Ein Paketaufkleber kann sich unter Umständen auf dem Versand-
weg lösen. Daher ist es ratsam das Sie JEDER  Sendung ein  
Dokument, z.b. Rechnung oder Lieferschein mit der Zieladresse  
beilegen. Somit werden Sendungsverluste deutlich reduziert. 

Weitere INFORMATIONEN:
Nach den gesetzlichen Bestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen 
verbleibt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Verpackung bei Ihnen 
als Absender. Nur Sie haben Kenntnis vom genauen Inhalt Ihrer Sendung 
und bestimmen allein deren Versandvorbereitung.

 

Ihre persönliche CHECKLISTE
Slogan fehlt



Wir beraten Sie gerne
kompetent - schnell - zuverlässig




