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»	Erdbeben	und		
	 Tsunami	in	Chile:		
	 Über	2	Millionen		
	 Obdachlose	brauchen		
	 jetzt	Ihre	Hilfe!«
Die	 Überlebenden	 des	 schweren	
Erdbebens	 in	 Chile	 brauchen	 Ihre	
Hilfe	 –	 jetzt	 gilt	 es,	 die	 Menschen	
mit	 dem	 Lebensnotwendigen	 zu	
versorgen	 sowie	 die	 Ausbreitung	
von	 Krankheiten	 und	 Seuchen	 zu	
verhindern!
Retten	Sie	Leben	–	spenden	Sie	jetzt!

Spendenkonto:	120	120	120,	
BLZ	370	205	00	(BfS,	Köln)

Stichwort:	ERDBEBEN	CHILE

www.malteser-helfen.de
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Waren Fälschungen früher in 
der Regel auf hochwertige tech-
nische Produkte und Luxusarti-
kel beschränkt, sind zuneh-
mend andere Bereiche betrof-
fen. Dazu gehören auch  
Gefahrgüter; so etwa agro-che-
mische Produkte wie Pflanzen-
schutzmittel.
Bericap, ein weltweit operie-
render Hersteller von Kunst-
stoffverschlüssen, hat darauf 
reagiert. Zur Fachpack 2009 
hat das Budenheimer Unter-
nehmen ein neues Verschluss-

Kunststoffbehälter 
Neues Verschlusssystem für 
agro-chemische Produkte

system mit einem Security- 
Label für Kunststoffbehälter 
vorgestellt. Das in enger Zu-
sammenarbeit mit der Verpa-
ckungstechnologie von Bayer 
CropScience entwickelte Sys-
tem erzeugt bei der Erstöffnung 
einen optisch deutlich erkenn-
baren Riss am Sicherheitsauf-
kleber. So kann dem Verdacht 
vorgebeugt werden, dass dieses 
Gebinde eventuell schon ein-
mal geöffnet wurde und mögli-
cherweise nicht mehr das Ori-
ginalprodukt enthält. 
Ein weiterer Beitrag zur erhöh-
ten Sicherheit sind neu ent-
wickelte Dichtscheibenvarian-
ten mit Entgasungsmemb-
ranen, die das Panelling-Pro-
blem lösen sollen.
 Ralph Ammann
Bericap GmbH & Co. KG
www.bericap.com

Mit Security 
Label: Das neue 
Verschlusssys-
tem soll die 
produktsicher-
heit erhöhen.

Mehr Platz für Aufkleber bieten 
die neuen, größeren Beschrif-
tungstafeln bei IBC der Firma 
Schütz. So konnte etwa bei der 
6-Feld-Tafel ein Plus von 21 Pro-
zent erreicht werden. Die Eti-
kettierungsfläche beträgt nun 
400 Millimeter in der Höhe und 
527 Millimeter in der Breite. 
Damit sollte Platz für alle Infor-
mationen rund um den Trans-
port des Füllgutes vorhanden 
sein. Rechnung getragen wurde 
auch dem Wunsch nach mehr 
Stabilität und Sicherheit. Der 

IBC-Beschriftung 
Mehr Platz für Etiketten

Deutlich größer als bei früheren 
Modellen: die Beschriftungstafel.

erhöhte und verstärkte Rand 
der Tafel dient als Abstandshal-
ter, wirkt mechanischen Ein-
flüssen entgegen und schützt 
die aufgebrachten Labels und 
Etiketten. Durch das Umlegen 
der Tafelkanten wurde die Ge-
fahr von Schnittverletzungen 
auf ein Minimum reduziert.
Schließlich dienen die neuen 
Beschriftungstafeln auch dem 
Originalitätsschutz in puncto 
Qualität und Sicherheit. Die 
große Einprägung des Schütz-
Logos in der linken unteren 
Ecke verweist eindeutig auf 
den Ursprung des IBC. Darüber 
hinaus kann die Tafel nicht vom 
Gitterkorb gelöst werden, ohne 
die seitlichen Befestigungsla-
schen zu zerstören. gh
Schütz GmbH & Co. KG
www.schuetz.net
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Schutzprodukte für die Funkti-
onen Polstern, Ausfüllen, Fixie-
ren und Einwickeln präsen-
tierte die Storopack GmbH auf 
der Messe Logimat. Als Beispiel 
war ein Arbeitsplatz mit On-de-
mand-Herstellung des Packmit-
tels, Silo für die Bevorratung 
und der Bereitstellung zur Ent-
nahme aufgebaut.  gh
Storopack GmbH
www.storopack.com

Schutzverpackung 
Polstern und wickeln

arbeitsplatz 
mit der 
Luftpolsterserie 
„airplus“.

Fasshandling 
Den Hebel richtig angesetzt
Lagern, verdrehen, entleeren 
und transportieren – das 
Hantieren von 200-Liter-
Fässern innerhalb des 
Betriebs ist meist um-
ständlich. Das Fetra-
Fasskipper-Angebot 
umfasst daher neben 
einfachen Modellen zur 
stationären waagrech-
ten Lagerung auch mo-
bile Fasskipper mit Rollen. 
Die Modelle 2015 bis 2018 sind 
mit einer Hebelstange für ei-
nen Kraft sparenden Kippvor-
gang ausgestattet sowie mit 
seitlichen Auflagerollen zum 
einfachen Verdrehen des Fasses 
in die optimale Abfüllposition. 
Die Fasskipper-Modelle 2017 
und 2018 verfügen außerdem 
über eine dicht verschweißte 
Auffangwanne, die den gesam-
ten Inhalt eines 200-Liter-
Fasses aufnehmen kann. So 

eignen sie sich nicht nur zum 
Lagern und Entleeren der Fäs-
ser, sondern verhindern im Fal-
le einer Leckage auch mögliche 
Umweltschäden. Sämtliche 
Fasskipper werden serienmä-
ßig mit einem Spanngurt zur 
Fass-Sicherung geliefert, optio-
nal kann jeder Fasskipper 
durch eine Tropfölwanne er-
gänzt werden.  gh
Fetra Fechtel Transportgeräte 
GmbH
www.fetra.de

Leichter kippen, einfacher drehen: die 
Modelle 2015 bis 2018.
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Anzeige

Mit zwei preismodellen will Mauser die planungssicherheit bei kunden erhöhen.

Um die Planungssicherheit für 
sich und ihre Kunden zu erhö-
hen, hat die Mauser-Gruppe 
zwei Modelle ausgearbeitet, die 
das turbulente Auf und Ab der 
Rohstoffpreise ausgleichen sol-
len. Modell I basiert auf einer 
engeren zeitlichen Kopplung 
an den Index: Im Durchschnitt 
wird HDPE von den meisten 
Herstellern in Monats-Rhyth-
men und Stahl in Quartals-
Rhythmen an die jeweilige In-
dexentwicklung angepasst. 
Eine Anpassung der Preisge-
staltung im gleichen Rhythmus 
reduziert den Verzögerungsef-
fekt bei hoch volatilen Preis-
entwicklungen für alle Beteilig-
ten nahezu vollständig. Um 
dabei den Verwaltungsaufwand 
so gering wie möglich zu hal-

ten, will Mauser ge-
meinsam mit den 
Kunden die Mög-
lichkeiten für ange-
passte Softwarelö-
sungen ermitteln. In 
der praktischen Um-
setzung würde die 
Firma die Preisdaten 
monatlich in einem 
Format zur Verfügung stellen, 
das von der IT des Kunden ein-
gelesen werden kann. Die An-
passung könnte damit automa-
tisch erfolgen, eine manuelle 
Eingabe der Preise entfällt. 
Das zweite Modell funktioniert 
nach dem Debit-Kredit-System: 
Es bietet eine Alternative zu 
kürzeren Intervallen bei der 
Preisanpassung. Das Modell 
sieht vor, die Preise jeweils für 

Verpackungspreise 
Flexibel oder festgeschrieben

sechs Monate auf der Basis des 
aktuell gültigen Index festzu-
schreiben. Am Ende jedes Mo-
nats wird dann die Differenz 
zum tatsächlichen Rohstoff-
preis ermittelt. Die Abrechnung 
erfolgt am Quartalsende je 
nach Entwicklung der Preise in 
Form einer Gutschrift oder ei-
ner Rechnung. 
Der Vorteil dieses Modells: Im 
IT-System des Kunden können 

die Preise für ein halbes Jahr 
festgeschrieben werden, eine 
Aktualisierung der Preislisten 
ist in diesem Zeitraum nicht er-
forderlich. Der Verwaltungsauf-
wand für den Kunden am Ende 
eines Quartals ist praktisch 
identisch mit der aktuellen Ab-
rechnung der Quartalsanpas-
sungen. gh 
Mauser AG
www.mausergroup.com

DIE SCHNELLSTE 
VERBINDUNG
ZUR WELT 
DER LOGISTIK

DER KOSTENLOSE NEWSLETTER DER VERKEHRSRUNDSCHAU

Der Online-Newsletter der VerkehrsRundschau informiert Sie werktäglich über die wichtigsten 
Ereignisse der Transport- und Logistikbranche – kostenlos, topaktuell und übersichtlich!

Jetzt die schnellste Verbindung zur Welt der Logistik herstellen unter www.verkehrsrundschau.de

MEHR

FACHINFORMATIONEN

HINTERGRUNDWISSEN

RECHERCHEVORTEILE


