OctaPack 2000
Das Mehr in Schüttgut-Logistik!
Der OctaPack 2000 ist der Spezialist im Bereich SchüttgutLadungsträger. MEHR geht immer: Mehr Traglast, mehr Inhalt,
mehr Lagerkapazität und natürlich Mehr-Weg. Dazu ist er
qualifiziert für Hochregallager und Rollbahnen – und, wenn es
um Stapelbarkeit geht, ist er der einzig Stapelbare!

TRIPLEX ® – Mit Leichtigkeit stabil

Er setzt Standards – der OctaPack 2000
Auf seiner achteckigen Behälterummantelung aus der hochwertigen TRIPLEX-Strukturkammerplatte lässt
sich der OctaPack 2000 als Einziger fast „unbegrenzt“ stapeln und reduziert die Lagerfläche um mindestens
50 Prozent. Im Außenbereich schützt er sein Ladungsgut vor Wind und Wetter und hat selbst bei extremem
Mehrweg-Einsatz, in- wie outdoor, eine Langzeit-Lebensdauer. Ungefüllt lässt er sich durch seine M-Faltung
und der perfekt ineinander passenden Deckel und Paletten platzsparend lagern und transportieren.
Er ist bis 1.000 Kilogramm belastbar, noch stabiler, traglastfähiger, hochregallager- und rollbahnfähig. Damit
eignet er sich auch für den Einsatz schwerer Schüttgüter wie Mahlgut, Granulat, Pellets und Lebensmittel.
Exklusive Ausstattungsmerkmale sind seine EasyLift-Entnahmeklappe und die QuickLock-Verriegelung.

Ausführliche Informationen über
TRIPLEX-Schüttgut-Ladungsträger
aus Kunststoff unter www.octapack.de
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Der OctaPack 2000 – seine Vorteile im Überblick:
Seine Premiere hatte der OctaPack 2000 im Jahr 2012, als die TRIPLEX Kunststoffe GmbH ihn anlässlich der Messe
FachPack als neue Generation der Schüttgutverpackungen und -Ladungsträger einführte. Schnell überzeugte er die
Fachwelt durch seine einmaligen System-Vorteile und Ausstattungsvarianten und entwickelte sich als Multitalent zur
Nummer 1 in Sachen stapelbare Mehrweg-Schüttgutverpackungen:
deutliche Kostenersparnis durch

•

integrierte Schwerlast-Palette

Mehrwegsystem

•

hochregallager- und rollbahnfähig

•

sehr hohe Anzahl an Durchläufen

•

Einsatz für schwere Schüttgüter wie

•

extrem stabil und traglastfähig

•

Mahlgut, Granulat, Pellets und Lebensmittel

mit äußerst langer Lebensdauer

•

feuchtigkeitsbeständiger Innenraum

•

unempfindlich gegen Beschädigungen

•

gesteigerte Transportsicherheit durch

•

bis zu 1.000 Kilogramm belastbar

•

stapelbar, auch im Außeneinsatz

•

platzsparende Leerlagerung,
erhebliche Reduzierung der Lagerfläche

QuickLock-Verriegelung
•

optionale Deckelvarianten und
EasyLift-Entnahmeklappe erhältlich

•

idealer Schutz vor Wind und Wetter
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Beim OctaPack 2000 – wahlweise drei Deckel drauf
Zum Stapeln von Schüttgut
Der HeavyDuty-Deckel

Für Schüttgüter bis circa 1.000 kg Auflast ist der OctaPack 2000 mit
HeavyDuty-Deckel aus schlagfestem HDPE bestens geeignet. Er ist
mehrfach stapelbar und reduziert somit Ihre Lagerfläche um mindestens
50 Prozent. Auch leer lässt er sich platzsparend zusammenfalten und stapeln.

Speziell zur Außenlagerung
Der SpecialOutdoor-Deckel

Der SpecialOutdoor-Deckel ist der perfekte Oktabin-Deckel für den
Außeneinsatz, weil er Regenwasser, Schnee, Hagel usw. optimal ableitet.
Für sicheres Stapeln lässt er sich bestens mit dem HeavyDuty-Deckel
kombinieren.

Für sicheren Schutz
Der BasicProtect-Deckel

Der BasicProtect-Deckel dient zum sicheren Schutz des Inhalts vor
Verunreinigung und ist speziell für den Inneneinsatz und während des
Gebrauchs an der Maschine geeignet. In gefülltem Zustand ist der OctaPack
2000 mit BasicProtect-Deckel nicht stapelbar, jedoch lässt er sich leer
platzsparend stapeln. Er ist die leichte, stabile und günstige Deckelvariante.

Hinweis: Der OctaPack 2000 in Kombination mit HeavyDuty- und
SpecialOutdoor-Deckel ist im Außeneinsatz unschlagbar. Zum einen, weil er
aus der bewährten TRIPLEX-Strukturkammerplatte besteht, die Wind und
Wetter stand hält und er folglich nur noch einen Inliner benötigt und nicht
mehr eingestretcht werden muss. Zum anderen, weil er gestapelt mit dem
HeavyDuty-Deckel die Lagerfläche um rund 50 Prozent reduzieren kann.
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EasyLift, QuickLock – OctaPack 2000 & Co
Für einfachstes Entladen
Die EasyLift-Entnahmeklappe

Die komfortable Entnahmeklappe ist mit der gebrauchsmustergeschützten
QuickSlide-Verriegelung ausgestattet. Die Klick-Arretierung verhindert das
selbständige Öffnen oder Verrutschen der Verriegelung und garantiert den
sicheren Verschluss der Entnahmeklappe. Klettbänder halten die Klappe im
geöffneten Zustand flach am Behälter. Das Öffnen und Schließen der Klappe
wird durch ein zweites Scharnier erheblich vereinfacht. Eine kontrollierte,
zeiteffiziente und zudem personalkostensparende Entnahme des Schüttguts
ist möglich.

Für sicheres Öffnen und Schließen
Die QuickLock-Verriegelung

Aufgrund ihrer Zweifarbigkeit und der Positionierung ist bei der
QuickLock-Verriegelung schon aus dem Augenwinkel erkennbar, ob das
Behälter-System geschlossen oder geöffnet ist und verbessert damit die
Transportsicherheit außerordentlich. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Verriegelungen gelingt damit in Sachen Transportsicherheit ein Meilenstein.
Zudem funktioniert QuickLock über den Ring und nicht – wie bisher –
über die Palette. Will heißen, der Hauptteil des Verriegelungssystems ist
in den Ring eingebaut und bewusst nicht in die Palette. Neben der dadurch
erreichten, hohen Stabilität und Übersichtlichkeit ist die Verriegelung
darüber hinaus lochfrei, was das Eindringen von Regen und
Wasseransammlungen ausschließt.
Die QuickLock-Verriegelung zeichnet ihre einfache Bedienung aus. Da sie
äußerst leicht zu erreichen ist, muss sie nicht umständlich und unbequem
vom Boden aus gehandhabt werden. Zusätzlich, da nirgendwo unter der
Palette blind Hand „angelegt“ werden muss, besteht keinerlei
Verletzungsgefahr.
Die QuickLock-Verriegelung ist fast überall nachrüstbar, vollkommen
recycelbar und unabhängig von den Ringgrößen. QuickLock ist ein
geschütztes System und exklusiv nur bei TRIPLEX erhältlich – jedoch bei
allen Palettenarten einsetzbar, auch bei Single-Sheet-Paletten.
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OctaPack 2000 – die Ausstattungsvarianten
•

Schwerlastpalette für 1000 kg und Schüttdichte > 1000 g/l

•

faltbare Ummantelung aus Strukturkammerplatten (PP, Grau)

•

Deckel:
HeavyDuty = HDPE REC, Schwarz
SpecialOutdoor = HDPE REC, Schwarz
BasicProtect = PC REC, Schwarz

•

EasyLift-Entnahmeklappe mit bewährter QuickSlide-Schiebe-Verriegelung

•

Außenabmessung Bodenfläche 1,20 x 1,20 m

•

individuell wählbare Systemhöhen (empfohlene Höhen 1,15 m und 2,30 m)

•

Farbe der Ummantelung frei wählbar

•

Ummantelung auch extra UV-stabil erhältlich

•

zahlreiche Optionen wie Kartentaschen, Druck etc. erhältlich

OctaPack 2000 – Spezialist in Sachen Schüttgut-Ladungsträger
Technologie und Verarbeitung des TRIPLEX-OctaPack 2000 inklusive aller, auf die unterschiedlichen Auflast-, Lager- und
Entnahme-Bedürfnisse konzipierten Zubehörteile machen ihn als Schüttgut-Ladungsträger einzigartig. Die variable
Kombination von Deckeln und Klappen sowie seine optionalen Eigenschaften wie unterschiedlicher Dicken,
UV-Beständigkeit, Leitfähigkeit und Talkumverstärkung für top-mechanische Werte bei Wärmeeinflüssen machen ihn
zum multifunktionalen Spezialisten – bereit für jeden Einsatz.
Ebenso kann der OctaPack 2000 mittels RAL-Farbskala ganz nach Corporate Design-Richtlinien oder auch anderem
Kundenwunsch gestaltet werden. Das Preis-Leistungsverhältnis von TRIPLEX-OctaPack 2000 & Co ist es wert, dass
man es genau unter die Lupe nimmt und dabei die Umwelt- und Ressourcenschonung, wie auch den Recycle-Bonus mit
dem besonderen TRIPLEX Next-Loop!-Service nicht vergisst.

Die Zeiten der Papp-Oktabins sind Vergangenheit
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Der OctaPack lässt sich beinahe „unbegrenzt“ stapeln

Die wirtschaftliche UmweltService-Idee – Next-Loop!
Die gesamte TRIPLEX-Produktpalette ist bekannt für die ausgezeichnete Material- und Verarbeitungsqualität. Im
täglichen Einsatz lässt es sich dennoch nicht immer vermeiden, dass die Schüttgut-Ladungsträger durch
unsachgemäßen Gebrauch leicht beschädigt
oder bis hin zur Unbrauchbarkeit zerstört
werden. Deshalb bietet

die TRIPLEX

Kunststoffe GmbH den exklusiven „NextLoop!-Service“. Ob Reparatur, Austausch
oder Recycling – profitiert wird hier gleich in
mehrfacher Hinsicht: Die Verpackungskosten
werden nochmals deutlich gesenkt und eine
dauerhafte Wertschöpfung ist sichergestellt.
Darüber hinaus wird ein wichtiger Beitrag zur
Umwelt- und Ressourcen-Schonung geleistet, was sich durch geringe Reparaturkosten,
günstiges Material und den Umweltbonus
wirtschaftlich auszahlt. Eine weitere Besonderheit: Next-Loop! ist nicht auf TRIPLEX-Produkte beschränkt, sondern
wird für nahezu alle Polypropylen-Platten ähnlicher Bauart angeboten.
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was morgen
Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außergewöhnliche
Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der Offenheit, Dinge zu sehen
und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen hören wir genau hin
und wissen, dass Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz und Kopf dabei, weil wir
uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

TRIPLEX Kunststoffe GmbH
Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)
Telefon: +49 - (0)7456 - 9399-0
Telefax: +49 - (0)7456 - 9399-13
info@triplex-gmbh.de
www.triplex-gmbh.de
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