
Der inline Verpackungsleitfaden

Ihre Sendung ist uns wichtig.

Damit sie nicht nur schnell, sondern dabei auch  

sicher und unversehrt den Empfänger erreicht,

gehen wir sehr sorgsam mit ihr um.

Als Grundlage hierfür, und um im Schadenfall einen  

ausreichenden Versicherungsschutz gewährleisten zu 

können, beachten Sie bitte ein paar wichtige Punkte. 
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Der inline Verpackungsleitfaden

 Ihre Sendung muss vollständig verpackt und zuver-

lässig verschlossen sein – mit Klebeband ausreichend und 

von allen Seiten verklebt. 

Alte Transportlabel, Gefahrgut- oder andere Hinweise müs-

sen entfernt werden.

Nutzen Sie nur neue oder neuwertige Kartons und Verpa-

ckungen. Kleben Sie nicht mehrere Packstücke zusammen.

Verwenden Sie zusätzlich zu einer stabilen Außenverpa-

ckung unbedingt noch einen inneren Schutz.

 

Je nach Gewicht muss ein Transportkarton bis 10 kg Inhalt 

zwei- und darüber dreiwellig sein.
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Der inline Verpackungsleitfaden

Die Verpackung muss bei leichtem Inhalt eine weiche Innen-

polsterung, z.B. Luftpolsterfolie, lose Verpackungschips o.ä. 

beinhalten, bei schwerem eine stabile Innenverpackung aus 

fester Pappe oder Styroporblister. 

Inhalt und Innenverpackung müssen den Karton o.ä. voll-

ständig ausfüllen, es darf kein Leerraum mehr vorhanden 

sein. Das Transportgut darf keinen direkten Kontakt zur 

Außenverpackung haben. 

Verkaufsverpackungen sind leider nicht für den Transport 

geeignet. Sie müssen entsprechend zusätzlich durch eine 

weitere Verpackung geschützt werden.

Wenn Sie Bilder oder Platten versenden, müssen diese un-

bedingt ausreichend in Luftpolsterfolie mit Kantenschutz 

(umlaufend) sowie umhüllender Kartonage oder in einer 

Holzkiste verpackt sein.  
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Der inline Verpackungsleitfaden

Die Nutzung von Rollen sollte möglichst vermieden werden. 

Die Sendungen werden beim mehrmaligen Umladen über 

Laufbänder transportiert, wofür Rollen nicht geeignet sind. 

Besser sind eckige Versandboxen.

 Bei nicht ausreichend verpackten Sendungen behal-

ten wir uns vor, diese zu ihrem Schutz in unserem Versand-

depot stehen zu lassen oder erst nachverpackt weiter zu ver-

senden. Eine Nachverpackung wird nach Aufwand berechnet. 

Ein Versicherungsanspruch entsteht daraus jedoch nicht.   
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Der inline Verpackungsleitfaden

Für Fragen hierzu und allen anderen Fragen rund  

um Ihren Transport sprechen Sie uns gerne an: 

Auftragsannahme inline Overnight 040 / 23 500 600 

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter: 

https://inline-kurier.de/uploads/live/media/files/AGB_inline_Overnight.pdf.


