Damit es gut ankommt...
...wir packen es ein!

Gut verpackt kommt es
besser an.

Wir sind gut in Holz.
Seit der Gründung vor über 35 Jahren
stellen wir Holzverpackungen aller Art her,
damit Sie Ihre Waren sicher
um die ganze Welt schicken können.

Wir packen es ein...
Wir geben alles für Ihre Waren
Geschultes Personal,
computergestützte Produktion,
eigene Herstellung der Kisten und Paletten
sorgen für eine reibungslose
Verpackung Ihrer Ware.

Wir liefern...
Paletten, Containerböden, Transportkisten, Messekisten,
Schwergutkisten oder perfekt angepasste Holzkisten und
Holzverpackungen.
Von kleinen Gegenständen bis hin zu Industriegütern mit einem Gewicht
von mehreren Tonnen, bei uns finden Sie die geeigneten Sperrholz- und
Vollholzkisten.
Ob bei uns oder Werksverpackung bei Ihnen vor Ort, wir verpacken ihre
Maschinen und Anlagenteile.
Als Mitglied des Bundesverband Holzpackmittel, Paletten,
Exportverpackung e.V. können wir Ihnen eine fachgerechte Verpackung
anbieten.

Gut geschützt um die ganze Welt
Wir sind Mitglied im
Bundesverband
Holzpackmittel, Paletten,
Exportverpackung e.V.

Die richtige Verpackung und
die passende Konservierung
sorgen dafür, dass Ihre Ware
sicher ankommt

wenn‘s mal schnell gehen muss...

Luftfracht und die sichere Lieferkette...
wir erfüllen als Reglementierter Beauftragter (RegB)
die Anforderungen der sicheren Lieferkette.
Sicherheit bei Luftfrachtsendungen ist seit dem 11. September 2001 ein
sehr großes Thema. Um weiterhin den schnellen und sicheren
Warenverkehr per Luftfracht sicher zu stellen, wurde mit der
EU-Verordnung 2320/2002 die sichere Lieferkette bei Luftfrachtsendungen eingeführt.
Als Reglementierter Beauftragter (RegB) erfüllen wir die Anforderungen
an die sichere Lieferkette.
Wenn Sie noch nicht vom Luftfahrtbundesamt als sicherer Versender
zertifiziert wurden, können wir ihre Waren auch einer Sicherheitsprüfung
unterziehen, so sparen sie Zeit und Ärger bei der Airline.

Sicher um die ganze Welt
Wir sind Reglementierter Beauftragter
Zulassungsnummer:
DE/RA/01239-01/1018

Unser Luftsicherheit geschultes Personal,
Zertifizierung durch das LBA (Luftfahrt-Bundesamt)
und ein gesichertes Luftfrachtlager
sorgen dafür, dass Ihre Ware
schnell und sicher in den Flieger kommt.

...Luftfracht, aber sicher!

ob Luftfracht, den Transport per Schiff oder LKW...

...wir haben die richtige Verpackung!
07031 - 654 644
Koch Kisten und Verpackungen GmbH & Co.KG
P o r s c h e s t r a ß e 1 0 • 7 11 0 1 S c h ö n a i c h
Telefon 07031-654644 • Telefax 07031-651962
info@koch-kisten.de • www.koch-kisten.de

rufen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne.

