
Palettenabdeckungen

Bei relativ langen Transporten, bei denen die Waren 
extremen äußeren Bedingungen ausgesetzt sein 
können, kann es eine ziemliche Herausforderung sein, 
Ihre Waren auf einer konstanten kühlen Temperatur 
zu halten. Viele frische Produkte sind nicht nur 
empfindlich gegenüber Licht und Feuchtigkeit, sondern 
auch gegenüber zu hohen oder unregelmäßigen 
Temperaturen. Der Transport bei einer niedrigen und 
konstanten Temperatur ist notwendig, um die Qualität 
der Produkte zu erhalten. Palettenabdeckungen 
können hierfür eine Lösung bieten.

Eine Palettenabdeckung ist ein Sack, der ganz um 
eine Palette gezogen werden kann und den Inhalt vor 
äußeren Temperatureinflüssen schützt. Der Grund 
dafür ist, dass die Außenseite der Hülle mit einer 
hochwertigen Aluminiumbeschichtung versehen 
ist. Dadurch wird die isolierende Wirkung der 
Palettenabdeckung verstärkt. Darüber hinaus werden 
Wärmeenergie und Strahlung an der Außenseite 
reflektiert. An der Innenseite der Palettenabdeckung 
kann kalte Luft reflektiert werden. Das funktioniert wie 
eine Markise an einem Auto, das in der brennenden 
Sonne steht. 

Die Palettenabdeckungen von De Ridder Packaging 
bestehen aus Kompaktfolie mit einer hohen Dichte, 
die den Isolationswert der Hüllen erhöht. Diese sind 
von bewährter Qualität, was bedeutet, dass die Waren 
auch während des Langzeittransports und unabhängig 
von den äußeren Bedingungen auf einer stabilen 
Temperatur bleiben.

Bewerbungen
Palettenabdeckungen 
können sowohl dazu 
verwendet werden, 
Produkte während 
des Transports kühl 
zu halten, als auch, 
falls erforderlich, 
Produkte warm zu 
halten. Wenn Sie 
gekühlt transportieren 
möchten, können Sie die 
Palettenabdeckungen 
in Kombination mit 
Kühlelementen, wie z.B. 
Gel-Packs, verwenden. 
Diese Lösung wird häufig 
für lange Transporte von 
Kartoffeln und Gemüse 
und Obst, wie z.B. Pilze und Beerenobst, verwendet.

Da die Palettenabdeckungen aus einem Stück gefertigt 
sind, kann keine warme Luft an die Produkte gelangen. 
Es ist ratsam, den Boden der Palette gut abzudecken, 
so dass die warme Luft in keiner Weise zu den 
empfindlichen Produkten gelangen kann. Auf diese 
Weise können Ihre Waren lange Zeit gekühlt bleiben, 
ohne dass während des Transports Strom benötigt 
wird. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre Waren 
nacheinander mit verschiedenen Transportmitteln 
zu transportieren. Beispielsweise werden die 
Palettenabdeckungen während des Lufttransports 
häufig verwendet.

Lieferung
Die Palettenabdeckungen sind in geeigneten Abmessungen sowohl für 
Europaletten als auch für Blockpaletten erhältlich. Auch hinsichtlich der Höhe der 
Palettenabdeckungen gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Produkt Abmessungen 
Palettenabdeckung Europallet 83x123x148,5 cm
Palettenabdeckung Blokpallet 103x123x148,5 cm
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Möchten Sie weitere Informationen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.


