
 

 
ANFRAGE FÜR EINEN PALETTIERER 

 
 
Kunde         Datum    
         
         
 
Ansprechpartner      Telefon     
 
 
 
Diese Checkliste hilft Ihnen, Ihren individuellen Palettierer zusammenzustellen. Sie hilft uns 
beim Erstellen eines konkreten Angebotes. 
 
Palettengröße  
 

 Industrie-Palette 1.000 x  1.200 mm

 Euro-Palette 800 x  1.200 mm

 Halb-Palette 800 x     600 mm

 Viertel-Palette 400 x     600 mm

 sonstige Palettengröße            x            mm

 
 
Packschemen    sind vorhanden (bitte zusenden) 
     müssen erstellt werden 
 
Palettenlaufhöhe   100 mm (mit Handhubwagen bedienbar) 

  200 mm   300 mm    400 mm   500 mm  
  sonstige Höhe    mm  

 
Palettenhöhe    bis max. 1.400 mm inkl. Palette  
     bis max. 1.800 mm inkl. Palette 

  sonstige Höhe, bis max.    mm inkl. Palette 
 
Zuführung    von oben 
     von unten 
 
Paketauslaufhöhe bei der Vormaschine    mm 
 



 
 
 
 
Sonstiges    Palettenmagazin 

  Zwischenlagen in Papier 
  Zwischenlagen in Karton 
 Schonboden aus       
 Palettentray 

 
 
 Paketgröße (ca. und in mm) Packungsart Gewicht Leistung 
 Länge Breite Höhe  kg pro Minute 

1.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
2.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
3.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
4.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
5.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
6.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
7.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
8.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
9.  ________ x ________ x ________ ______ ________ ________ 
 

Packungsarten 
z. B. Karton, Tray, Tray geschrumpft, Tray mit Deckel, Sammelgebinde in Papier, Sammelgebinde in Folie, 
Säcke, Beutel ohne Tragegriff, Beutel mit Tragegriff, Eimer 
 
Sonstige Zusatzeinrichtungen (z. B. Palettenfördertechnik, Palettenwickler, Zuführung für 
die Pakete) 

            

            

            

            

            

      

 
Farbe   Standard RAL 7032 Kieselgrau 
 spezieller Farbwunsch RAL     
 



 
 
 
 
Aufstellungsort Ist eine Raumzeichnung vom Aufstellungsort vorhanden? 

  ja     nein  
 
wenn ja, dann bitte beifügen 
 
Raumhöhe     mm 

   welche Etage _______________________ 
    
   Tor-/Türgrößen für die Einbringung 
 
    ____________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________ 


