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Die stimmungsvolle
Lichtatmosfäre

zum Mieten

Kompendium
zur Verpackung der

KerzenständerFerrum
Typ 10/G

Verwenden Sie zu Ihrer Erleichte-
rung die Holz-Verpackungshilfe.

Legen Sie diese auf den Boden
und platzieren Sie darauf zuerst
zwei Karton-Schutzwinkel. Darüber
legen Sie eine Plastic-Verpackungs-
bahn, ungefähr in der Mitte und da-
rauf folgt nun die kleinere der zwei
Karton-Hüllen.

Nun können Sie pro Verpackung
sechs Kerzenständer, je zwei glei-
cher Grösse nach diesem Schema
einlegen. Die Sockel passen satt in
die Schachtel wenn sie nach glei-
chem Muster eingelegt werden.

Achten Sie darauf dass die höch-
sten Kerzenständer jeweils die äus-
seren Plätze einnehmen.

Dann wird das ganze Paket mit der
zweiten grösseren Karton-Hülle be-
deckt und die Plastic-Verpackungs-
Folie darum gewickelt.

Legen sie wiederum zwei Karton
Schutzwinkel darauf und nun kön-
nen Sie das ganze Paket mit den 2
Spanngurten umschnüren und die-
se anziehen, bis Sie straff anliegen.

Wenn Sie das Paket nun bewegen
wollen, halten sie dazu einfach nur
die äusseren beiden höchsten Ker-
zenständer und tragen sie es he-
rum

Transportieren Sie die Kerzenstän-
der wenn möglich aufrecht-, oder
flach liegend und befestigen Sie
die Pakete bitte ausreichend.
Danke.

Verpackungsmaterial pro 6
Stk. Kerzenständer Typ X/G:

2 Kartonhüllen (mit PE-
Strechfolie umwickelt)
Grösse 410 x 140 x 160 mm
" Für unten

Grösse 410 x 160 x 280 mm
" Für oben

PP-Einfassungsfolie

Kartonschutzwinkel

2 Spanngurten

Verpackungshilfe aus Holz

Lieber -KerzenständerFerrum
Benutzer.

Herzlichen Dank dafür, dass
Sie uns helfen das Material zu

schonen und sich, wie wir
darum bemühen das Material

gut und umsichtig zu
verpacken.

fon:+41 (0) 71 374 17 44
mobil:+41 (0) 78 660 52 60

www.karrer-works.ch
info@karrer-works.ch
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Mehr Infos unter:
www.karrer-works.ch,
dort auf der Seite:
Eventausstattung Mietsysteme
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