Transportverpackungen
Kisten und Verschläge nach Mass

Individuell verpackt
Sie produzieren wertvolle Güter, die sicher verpackt und transportiert
werden müssen. Mit unseren individuell hergestellten Transportverpackungen sorgen wir dafür, dass Ihre Produkte unversehrt bei Ihren
Kunden ankommen. Angepasst an Ihr Transportgut entwerfen und fertigen wir die optimale Verpackung. Ob eine 25 Meter lange Funkantenne oder eine in Einzelteile zerlegte Maschine – unsere Verpackungen
schützen alles, was Ihnen lieb und teuer ist. Sowohl Standardverpa
ckungen als auch individuelle Lösungen sind unsere Stärken.
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Sicher verpackt
Wir kennen die Risiken, die auf Transportwegen auftreten können. Ob
zu Land, auf dem Wasser oder in der Luft – immer wieder gilt es besondere Begebenheiten zu berücksichtigen.Deshalb ist uns die Kundenberatung wichtig: Abgestimmt auf Gut, Transportweg und Spezifikationen schlagen wir Ihnen die optimale Verpackungslösung vor. Wenn
Sie Ihre Produkte von uns verpacken lassen, haben Sie alles Erdenkliche für deren Schutz getan.

Optimal verpackt
Wir stehen für praktische, einfache Lösungen. Ob individuelle Mass
verpackungen oder Serienverpackungen – unsere Spezialisten haben
immer nur ein Ziel vor Augen: das Kundenprodukt optimal zu verpacken. Dies gelingt dank umfassendem Wissen und der vielfältigen KIFAVerpackungs-Palette. Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir unkompliziert die richtige Lösung für sämtliche Güter und Anforderungen.

vielseitige produkte
Verpackungen
Holzverpackungen für den Strassentransport
Holzverpackungen für den Seeweg
Holzverpackungen für die Luftfracht
Mehrwegverpackungen
Messeverpackungen
Individuelle Verpackungen nach Kundenwunsch
Faltkisten
OSB/MFP-Verpackungen
KIFLEX
Zubehör wie Einlagen, Hardy-Built,
Polsterungen usw.

KIFA – natürlich gut verpackt

Verschiedene KIFA-Verpackungslösungen auf einen Blick
Holzverpackungen nach Mass
Ob Kisten, Verschläge oder Transportböden – indi
viduell angepasste Holzverpackungen bieten fast
unbegrenzte Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Güter.
Wir wissen diese Möglichkeiten fachgerecht umzusetzen. Ihre Produkte sind bei uns in guten Händen.

OSB/MFP-Verpackungen
Die geprüfte, bewährte Alternative zu Fichten- und
Tannenholz. OSB/MFP-Verpackungen haben eine
geringe Materialstärke und verfügen über eine hohe
Biegefestigkeit im Gefüge.

KIFLEX – die Mehrwegverpackung
Das KIFA-eigene System lässt sich ohne Werkzeug
schnell zusammenbauen. Mit individuellem Einbau
eignet sich die Kiste auch als Messeverpackung.
Wird sie nicht gebraucht, kann sie ganz einfach aus
einandergebaut und platzsparend gelagert werden.

Pendelkisten
Diese Mehrwegkiste wird vorwiegend für den internen Transport von der einen Produktionsstätte
zur anderen eingesetzt. Sie schützt Ihre Produkte
während des gesamten Entstehungsprozesses vor
Beschädigungen.

Sperrholz-Faltkiste
Leicht, schnell aufgebaut und platzsparend gelagert
– Sperrholz-Faltkisten kommen in vielen Bereichen
zum Einsatz. Unter anderem kann diese Sorte als
UN-Gefahrengutkiste konfektioniert werden.

Kartonverpackungen
In unserem Full-Service bieten wir auch Kartonverpackungen der unterschiedlichsten Art an. So zum
Beispiel Standardschachteln, Kartonhauben, KIFACombi-Packs, Teleskopschachteln uvm.

Einlagen/Polstermaterial
Damit das Gut auch richtig in der Kiste eingebettet
werden kann, bauen wir individuelle und massgenaue Einlagen. Abgestimmt auf das einzupackende
Produkt dämmt das Polstermaterial Erschütterungen und schützt somit rundum.
Vertrauen Sie Ihre Produkte den KIFA-VerpackungsSpezialisten an. Denn wer seine Güter in KIFA-Verpackungen transportiert oder lagert, kann sicher
sein, dass diese unbeschädigt bleiben. Ein Wert,
der oft unterschätzt wird – nicht von uns, denn wir
wissen, was das Beste für Ihre Produkte ist.
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