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NACHHALTIGKEIT IM
E-COMMERCE-LAGER
NEU GEDACHT

Schön Dich kennenzulernen.
Ich bin THEPOPUPBOX, Dein nachhaltiges Regalsystem aus
recycelter Kartonage. Aber dazu kommen wir später.
Auf den folgenden Seiten erklären wir Dir Schritt für Schritt, wie ich
innerhalb von ein paar Sekunden zusammengefaltet werde. Danach
kannst Du mich auf einer Europalette stapeln und meine verschiedenen
Größen beliebig miteinander kombinieren. Solltest Du meine zusätzlichen
Lagerkapazitäten eine Weile nicht benötigen, kannst Du mich ganz leicht
wieder auseinanderfalten und platzsparend aufbewahren.
Ich bin mir sicher, dass wir gute Partner werden und ich ein praktischer
Helfer in Deinem Lager sein kann.
Auf eine gute Zusammenarbeit.
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THEPOPUPBOX besteht aus Wellpappe – ein Material,
das vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen
besteht und sich komplett recyceln lässt.
Das Ausgangsmaterial ist Papier, das seinen Ursprung
in Wäldern hat, aus denen unsere Hersteller ihre
Rohstoffe aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft
beziehen. Dies stellt wiederum sicher, dass der
Baumbestand in Europa zunimmt.

Darüber hinaus hat Wellpappe zwei
einzigartige Eigenschaften. Sie basiert auf
einem nachwachsenden Rohstoff, wobei als
Ausgangspunkt die Kapazität der Wälder zur
Speicherung von CO2 herangezogen wurde.
Durch das Recycling von gebrauchten
Verpackungen zur Herstellung von neuem
Papier und Karton wird die Rückführung
dieses CO2 in die Atmosphäre verzögert.

WHATTHEFACT?!
Für Wellpappe wird neben Altpapier, Bruch- und
Durchforstungsholz verwendet, das bei der Pflege
bewirtschafteter Wälder entsteht. Somit müssen
keine neuen Bäume gefällt werden. Unsere für
THEPOPUPBOX verwendete Wellpappe besteht zu
80 Prozent aus Recyclingmaterial. Die restlichen 20
Prozent werden aus den Frischfasern des Bruch- und
Durchforstungsholzes hergestellt.
							
Auch der Klebstoff, der die glatten und gewellten
Papierbahnen verbindet, ist vollständig natürlichen
Ursprungs: Leim auf Basis von Mais-, Weizen- und
Kartoffelstärke. Solltest Du also mal eine unserer Boxen
entsorgen wollen, kann diese einfach ins Altpapier und
wird so dem Wertstoffkreislauf wieder zurückgeführt.

Im direkten Vergleich mit Stahlregalen und
Sichtlagerkästen aus Kunststoff punktet
THEPOPUPBOX daher deutlich in puncto
Nachhaltigkeit.
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BUILDUP
THEPOPUPBOX
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Wende zuerst die unbedruckte Seite von
THEPOPUPBOX zu Dir und klappe das
Rückenteil sowie die Vorderseite nach oben.
Klappe anschließend die beiden Seitenflügel
nach innen.

2

Klappe den kleinen Flügel (gelb) nach oben.

3

Achte nun darauf, dass die beiden Laschen der
Seiten unten im Boden einrasten.

4

Das ist wichtig, damit dieser innen, hinter der
Vorderseite liegt.
Knicke dann den kompletten rechten Seitenteil
der Box nach oben und stülpe den äußeren Teil
in das Innere der Box.

Erst dann bekommt THEPOPUPBOX die
gewünschte Stabilität.

Knicke im letzten Schritt die drei Klappen an der
Vorderseite nach innen. Achte auch hier darauf,
dass die Laschen im Boden einrasten.
THEPOPUPBOX ist jetzt einsatzbereit.
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APPLICATIONS
THEPOPUPBOX

THEPOPUPBOX erhälst Du in unterschiedlichen
Größen. Gerne nehmen wir auch individuelle
Wunschgrößen auf und versuchen, unsere
Produktpalette zu erweitern.
						
Die einzelnen Systeme sind stapel- sowie kombinierbar
und so konzipiert, dass sie immer auf die Grundfläche
einer Europalette (120 x 80 cm) passen.
						
So können auch kleine und leichte Warenartikel auf den
Paletten einfach und schnell innerhalb Deines Lagers
transportiert werden.
						
Mit unserem System können auf modernen
Logistikflächen schnell neue Kapazitäten geschaffen
oder auch kurzfristig wieder verringert werden.

Unser Klassiker im FashionFulfillment Bereich.
					
Die 60 cm tiefe Box ist 40 cm
breit und ist mit einer Höhe von
25 cm oder 30 cm erhältlich.
					
So lassen sich mindestens 7
Boxen auf eine Höhe von bis
zu 2 m stapeln.
					
Die Ware wird auf der kurzen
Seite der Palette entnommen.

Diese Variante besteht aus
kleineren Boxen. So lassen
sich mehrere unterschiediche
Produkte auf einer Palette
problemlos stapeln und transportieren.
				
Die Box ist 40 cm tief swie breit
und ist ebenfalls in den Höhen
25 cm und 30 cm erhältlich.
					
Dadurch lassen sich sechs
Boxen auf die Grundfläche
einer Europalette stellen.
					
Die Ware kann auf den langen
Seiten der Palette entnommen
werden.

Die unterschiedlichen Größen
lassen sich kinderleicht miteinander kombinieren.
					
Bei dieser Variante sind drei
Boxen 40 x 40 cm auf der langen Seite gegenüber von zwei
Boxen 60 x 40 cm gestellt.
					
So kann zum Beispiel die letzte
Palette in einer Reihe bestückt
werden. Die Warenentnahme
ist von 3 Seiten der Palette
möglich.

Wir empfehlen für Lagerung und Verarbeitung 15-25 C° und
45 - 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.
Hier geht es zu den Boxen
KART.ONE
klick
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FALLBEISPIEL
Lagerfläche:		
Lagervolumen:

10 m²
20 m³

Gewicht und CO2 in t

CO2 BILANZ VON
HERKÖMMLICHEN LAGERREGALEN UND THEPOPUPBOX
IM VERGLEICH

t
KUNSTSTOFF SICHTLAGERKÄSTEN

Gewicht:		
CO2:		

0,28 t
0,51 t

METALL / STAHL REGALE
Gewicht:		
0,63 t
CO2:		
1,14 t

THEPOPUPBOX
Gewicht:		
0,36 t
CO2:		
0,32 t

CO2

CO2 BILANZ

E
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FALLBEISPIEL
Lagerfläche:		
Lagervolumen:

10 m²
20 m³

Preise in EURO

KOSTEN VON
HERKÖMMLICHEN LAGERREGALEN UND THEPOPUPBOX
IM VERGLEICH

NEU

KUNSTSTOFF SICHTLAGERKÄSTEN

Gebraucht: 1960 €
Neu:		
3920 €
METALL / STAHL REGAL
Gebraucht: 1000 €
Neu:		
2000 €

THEPOPUPBOX
Neu:		1260 €

€
€

KOSTENEINSPARUNG
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thanks

KART.ONE
Am Pfahlgraben 4-10
D-35415 Pohlheim
info@kart.one
www.kart.one

