
Bodycote Varmebehandling A/S

Ware zur Wärmebehandlung zu schicken soll 
einfach sein!

Wir nehmen alle Verpackungseinheiten entgegen.

Wir möchten Sie aber mit diesem Flyer einige Tipps 
zu Verpackungsmöglichkeiten weiterbringen, damit 
wir zweifel bei uns vermeiden und somit eine 
schnellere Lieferzeit anbieten können.

Denken Sie bitte an dieses: 
- je besser die Ware zum Versand verpackt ist
- je weniger Kratzer, Schlagmarken, gemischte  
  Ware usw. 

Bodycote informiert

Rat & Tat
über Verpackung von Ware  
zur Wärmebehandlung



Jedes Warentyp separat ver-
packen, und gerne in eigener 
Verpackungseinheit legen.

Wenn Sie jedes Warentyp separat in eigener Ver-
packungseinheit verpacken, sichern wir Ihnen die 
schnellst mögliche Lieferzeit und vermeiden auch 
Transportschaden auf Ihre Ware.

■ Verschiedene Ware für verschiedene Prozesse   
  haben im Regel verschiedene Lieferzeiten, da 
  einige Prozesse schneller sind als andere!

■ Wenn Sie Ihre Ware in getrennte Verpackungen an 
   uns schicken, vermeiden wir Wartezeit für den   
   Prozess, der am schnellsten ist, da wir normaler-
   weise Ware zurückschicken in der gleichen Ver  
   packung in den wir sie erhalten haben.

Kleine Kästen können alleine zurück-
geschickt werden, falls diese Waren 
eillen:

Um schwere Waren bei dem Ver-
sand zu sichernn, kann z.B. Holz 
und Band benutzt werden:

Jeder Koffer kann z.B. 
Ware für versch. Prozes-
se enthalten:

Viel Füllung im Karton, 
damit die Ware nicht 
Rutschen kann.



Packete mit Teile über 25 Kg  
bitte auf eine zugelassene  
Palette stellen;  Europalette/ 
Halbpalette/Viertelpalette.

Besonders heben von schwere Lasten möchten 
wir gerne vermeiden, um auf unsere Mitarbeiter 
aufzupassen.

Wir bitten Sie deshalb, schwere Produkte über  
25 Kg auf eine Palette zu verpacken, damit wir  
mit Stapler heben können, und somit alle Rücken  
schonen können.

Max. 25 Kg in ein Packet



Wir bieten jetzt Verpackungskisten für kleine Send-
ungen an.

Die Transportkisten gehören Bodycote, und wer-
den unsere Kunder zur Verfügung gestellt.

Alle Kisten werden mit Kundename und eine Num-
mer versehen.

Wir können Transportkisten 
für kleine Teile anbieten.

Falls Sie an unsere Transportkisten Interesse haben, 
setzten Sie sich bitte mit unserer Versandabteilung
in Verbindung, oder mit unserem Vertriebsleiter  
Herrn Schulze.

Das gute Beispiel!

Eine Europalette mit Rahmen und band, damit 
alles zusammen hält.

Zusätzlich mit Plastik geschütz, damit die Ware 
nicht beim Verladen durch Regen o.ä. naß wird.



Einige Ratschläge zu einer  
sicheren Verpackung der Ware

Ware mit Bänder festgehalten, damit sie nicht rutschen können.

Ware mit Schutzver-
packung verpackt:

Europalette mit Rahmen, mit Band  
festgehalten und mit Plastik gesichert:

Schlechte Beispiele:

2 versch. Waren in ein Karton 
verpackt - beide mit Schuzt, aber 
leider keine Verpackungsfüllung - 
mit der Gefahr, die Waren könnten 
Schlagmarken bekommen: 

Ware in Papier gepackt. 
Leider fehlt Füllung im 
Karton:

Gute Beispiele:



Legen Sie eine Kopie der 
Online Härteauftrag bei, 
mit Info über die gewünschte 
Wärmebehandlung und Stahlgruppe

Den Härteauftrag bitte ausdrucken und mit der Ware 
mitschicken. 
 
Hiermit vermeiden wir unnötige Wartezeit, wenn wir 
alle notwendigen Informationen zusammen mit der 
Ware erhalten.

Sie finden den Online Härteauftrag auf www.body-
cote.dk unter ”Für deutsche Kunden”.
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