
 
 

Verpackungshinweise 
 
 
Grundsätzliches 
Sendungen sind durch den Auftraggeber nach Inhalt, Art der Versendung und Um-
fang sicher zu verpacken, damit Beschädigungen während des Transportes vermie-
den werden und der Inhalt vor Beschädigung und Verlust (neutrale Verpackung) ge-
schützt ist.  

 
 
Empfänger-/Absenderangaben 

 

Jede zur Beförderung übergebene Sendung 
bedarf einer vollständigen Anschrift und Ab-
senderangabe durch den Auftraggeber. Bei 
gebrauchten Verpackungen sind alle missver-
ständlichen Angaben, z.B. alte Labels, zu ent-
fernen. 
 
 

 

Verpackung 
 
Zur Verpackung gehören immer eine geeig-
nete Außenverpackung, eine geeignete In-
nenverpackung sowie ein sicherer Ver-
schluss. 

 
 
Außenverpackung 
 
Um den Belastungen eines Transportes ge-
recht zu werden, bedarf es eines hochwer-
tigen und äußerst belastbaren Kartons oder 
Transport-Cases, der ausreichend groß be-
messen sein muss, um Platz für den ge-
samten Inhalt und die notwendige Innen-
verpackung bietet. Bitte beachten Sie: Sen-
dungen im Sammelgutverkehr müssen ei-
nen Sturz aus einer Höhe von 1 m ohne 
Beschädigung überstehen (z.B. Fall vom 
Rollband). 

 

 
 



 
 

 

Innenverpackung 
 
Der Inhalt der Sendung muss durch Ecken-, 
Flächen- und Kantenschutz, sowie einer Ab-
dämmung sämtlicher Hohlräume innerhalb 
des Paketes unverrückbar fixiert sein.  
Die Innenverpackung muss gewährleisten, 
dass keinerlei Stoß- und Druckbelastungen 
auf das verpackte Gut einwirken können. Zu 
diesen gehören auch Belastungen infolge 
von Vibration und Erschütterungen. 

 
 

Verschluss 
 
Zum Verschließen der Sendungen sind widerstandsfä-
hige Materialien zu verwenden, die den Sendungszu-
sammenhalt garantieren.  

 
 
Weiteres  
Es ist ebenso darauf zu achten, dass Verpackungen keine scharfen Kanten, Ecken 
oder Spitzen aufweisen, sodass keine anderen Sendungen z.B. durch auslaufende 
Flüssigkeiten beschädigt werden können.  
 
Flaschenversand 
Bitte beachten Sie, dass Flaschen in zertifizierten (PTZ-) Flaschenkartons zu ver-
senden sind. 

 
 
 
Koffer und Flightcases, die keine Umverpackung aufweisen, gelten als Verpa-
ckungsmaterial. Eine Haftung hierfür ist nicht gegeben. 
 
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. 



 
 

Verpackung von Bildern / Platten (ohne Glas) 
 
Für das sichere Versenden von Bildern & Platten gilt grundsätzlich eine  
3-stufige Verpackung: 

 
 

Bild / Platte ganzflächig  
vor Verkratzung schützen 
z.B. LuPo-Folie (Luftpolsterfolie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
flexible, weiche Innendämmung 
als Dämpfungsschutz zwischen 
Objekt und Außenhaut 
auf den gesamten Kantenlängen  
und insbesondere um die Ecken 
 
 
 
 
 

 
Reiß- und stoßfeste Außenhaut 
die Flächen sind mit festem Karton zu bemanteln,  
die Kanten + Ecken mit versteifter Pappe  
(z.B. L-Profil) als stoßfester Außenschutz 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bitte beachten Sie:  
Dieser Verpackungsaufbau ist zwingend nötig, um für empfindliche Flächen und Kanten 
transportsicheren Schutz zu bieten. 
Wichtiger Hinweis: 
Seitens unserer Transportschadenversicherung besteht nur Deckung, wenn dieser  
3-teilige Aufbau angewendet wird. 
 
Mit logistischen Grüßen 
Ihr messenger-Team 
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