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D Doch so einfach ist es 

nicht, denn jede Kiste muss 

Höchstleistungen erbringen. So individu-

ell, wie Kisten heute exakt passend zum 

Transportgut angefertigt werden, so viel-

fältig  ist auch die Produktion. 

Kisten lassen sich am besten mit maßan-

gefertigten Anzügen vergleichen. Für ihre 

Herstellung ist viel Vorarbeit notwendig: 

Zuerst erfolgt ein genaues Aufmaß des zu 

verpackenden Gutes, anhand dieser Da-

ten erfolgt dann eine individuelle statische 

Berechnung. Anschließend gibt es einen 

Arbeitszettel,  auf dessen Basis schließ-

lich die Kiste, überwiegend in Handarbeit,  

produziert wird. Dies kann eine normale 

oder wiederverwertbare Kiste, oder auch 

eine Sonderkonstruktion für außerge-

wöhnlich empfindliche und sperrige Pro-

dukte sein. Dabei kommt es auf absolute 

Genauigkeit an. Oft werden die verpack-

ten Produkte nicht nur mit dem LKW von 

A nach B gefahren, sondern auch auf 

dem Seeweg oder in der Luft durch meh-

rere Klimazonen und tausende Kilometer 

weit transportiert. Dabei treten immer er-

hebliche mechanische Belastungen auf. 

Besondere Einbauten helfen dann, das 

Packgut zu sichern und die Kiste noch 

stabiler zu machen. Werden die Güter an 

ihrem Bestimmungsort dann sogar noch 

einige Zeit unter freiem Himmel gelagert, 

muss die Kiste die Ware außerdem si-

cher vor Witterungseinflüssen schützen. 

Hierfür wird die Ware zusätzlich in Spe-

zialfolie eingeschweißt und eine genau 

berechnete Menge an Trocknungsmitteln 

der Einschweißung beigegeben. Eventu-

ell bestehende Einfuhr- oder Kundenvor-

schriften müssen auch noch mit berück-

sichtigt werden. Man sieht also, wie viel 

Aufwand  betrieben werden muss, um 

die vielen Millionen Güter, die Tag für Tag 

durch die Welt geschickt werden, fit für 

jeden Transportweg und jedes Transport-

mittel zu machen. 

  www.kipa.de 

DIE KISTE: DAS KLINGT ZUNÄCHST NACH EIN PAAR HOLZ-

LATTEN MIT NÄGELN, DIE  MITEINANDER VERBUNDEN WERDEN. 

Die Kiste: Kompliziert 
einfach!

  VERPACKEN & VERSENDEN

Bergstiege 30a
48624 Schöppingen

Tel.: 02555 98836
Fax: 02555 98837 

• Druck
• Großformatdruck
• Mailing/Lettershop

• Konfektionierung
• Folienverpackung
• Displaysysteme

Wir bringen 
zusammen, 
was zusammen 
gehört.
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