Ihre Ladung
- unser Auftrag

- das Original

Bates Cargo Pak – eine schnelle,
flexible und dauerhafte Lösung.
Zeit- und Kostenersparnis, die Sie
unterm Strich sehen können.

Stoßsicherer Transport
Transporte über alle
Grenzen hinaus
Das rasche Anwachsen des internationalen
Handels erhöht die Anforderungen an die
Ladungssicherheit und stellt größere Ansprüche an die Firmen. Es ist entscheidend, auf
leichte, schnelle, wirtschaftliche und umweltverträgliche Weise teure Transportschäden
zu vermeiden. Ladungssicherung mit Bates
Cargo-Pak ist die optimale Lösung.
Komplette und verlässliche
Lösungen – just in time
Bates Cargo-Pak ist eine Revolution in der
Ladungssicherung. Die Idee ist einfach: Mit
Luft gefüllte Staupolster füllen die Zwischenräume zwischen den Packstücken. Schon ist
die Ladung geschützt und stabilisiert,
nachhaltig gesichert gegen teure Transportschäden … fertig für den Fernverkehr.
Bates Cargo-Pak ist der optimale Schutz
gegen Warenmängel und Transportschäden,
gegen teure Schadenersatzansprüche und
Imageverlust in einer modernen Welt, in der
vor allem „just in time“ zählt.

Bates Cargo-Pak
– das Original
Unser Name ist unser Auftrag. Bates
Cargo-Pak begann ursprünglich mit
der Produktion von Papiersäcken. 1975
wurden die ersten Staupolster gefertigt.
Produkt und Konzept waren neu. So
tragen unsere Staupolster den Namen
„das Original“ zu Recht. Bates Cargo-Pak
ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung
und innovativer Produktentwicklung.
Wir bei Bates Cargo-Pak haben uns im
Bereich Ladungssicherung ein außergewöhnliches Know-how erworben.
Wir verbessern und entwickeln unsere
Produkte ständig, so dass Qualität und
Sicherheit immer auf höchstem Niveau
sind. Wir wissen, wie wichtig schnelle und
zuverlässige Lieferung und ein perfekter
Service sind.
Unsere Erfahrungen und unser Know-how
zum Nutzen unserer Kunden.

Bates Cargo-Pak hat es – das Können, die
Erfahrung und das Produkt. So finden Sie
die perfekten Antworten auf Ihre individuellen
Verschiffungsfragen, egal ob Sie Paletten
verladen oder Papierrollen, Fässer, Rohre,
Kartons, Säcke, Pakete, Maschinen, Großgeräte, elektronische Ausrüstungen, frisches
Obst, Fleisch, Konserven …
Bates Cargo-Pak fängt alle Stöße und
Schläge auf – sicher und ökonomisch.

- das Original

Bates Cargo-Pak – unsere Staupolster
stabilisieren so gut wie alle Arten von
Ladungen.

Alles ist möglich
Widersteht einer
Gewichtslast von
bis zu 42 Tonnen
Das Außenmaterial von Bates Cargo-Pak besteht aus
mehrlagigem, nassfestem Korsnäs DFDC-Papier. Eine
ebenfalls mehrlagige co-extrudierte PE-Qualitätsfolie
sorgt innen für maximale Widerstandskraft und absolute
Luftdichtigkeit. Das Material hat einen hohen Reibwiderstand, dadurch kann das Staupolster während des
Transports nicht verrutschten.

Breite Produktpalette
Bates Cargo-Pak gibt es als Einweg- und MehrwegStaupolster und in vielen verschiedenen Größen von
60x110 cm bis 120x240 cm.
Maßgeschneiderte Lösungen sind auf Anfrage möglich.

Rat und Unterstützung
– eine sichere Basis
Staupolster allein reichen nicht. Produktberater
von Bates Cargo-Pak stehen zu Ihrer Verfügung. Sie
beraten Sie bei der Auswahl des für Ihre Anwendung
idealen Produkts und helfen Ihnen, dieses optimal zu
positionieren. Wir haben die effektivsten Befüllungspistolen im Markt, effizient und leicht zu handhaben,
ergänzt durch patentierte Ventilsysteme.

Sicherer Transpor t spar t Geld
Den Preis eines Staupolsters werden Sie kaum bemerken, dafür aber die Zeitersparnis beim
Be-und Entladen, die Verhinderung von Transportschäden und Schadensersatzforderungen sowie
von Imageverlust.
Der Empfänger wird nicht mit Extra-Aufwand und Mehrkosten für die Entsorgung des Verpackungsmaterials belastet.
Bates Cargo-Pak Staupolster sind eine wirtschaftlich vernünftige Alternative zu speziellen Transportverpackungen aus behandelten Hölzern und anderen – oft umweltschädlichen – Materialien.

Ü

Bates Cargo-Pak – wenn
zerstörerische Kräfte ganz plötzlich
entfesselt werden. Auf See, auf
der Straße, auf der Schiene…

Über Land, per See
Container
Bates Cargo-Pak ist besonders geeignet für die
Ladungssicherung in Containern. Containertransport
bedeutet oft eine Kombination aus Straßen-, Schiffsund Schienentransport. Es ist äußerst wichtig, die
verschiedenen Einflüsse zu berücksichtigen, denen
die Ladung unter diesen verschiedenen Bedingungen
ausgesetzt sein kann. Staupolster passen Ihre Form
exakt den Zwischenräumen zwischen der Ladung an.
Dadurch halten sie die Packstücke im Container sicher
in ihrer Position.
LKW
Scharfe Kurven, plötzliches Bremsen, Kreisverkehre
– in diesen Situationen kommen die speziellen Eigenschaften von Staupolstern am besten zur Geltung. Ihre
Flexibilität erweist sich auch dann als unschätzbarer
Vorteil, wenn Ware auf dem Weg mehrmals umgeladen werden muss.
Schiff
Staupolster müssen stark genug sein, um auch
extremsten Bedingungen standzuhalten. Das Spezialpapier mit der hohen Nassfestigkeit macht Bates
Cargo-Pak einzigartig. Ein hoher Reibungswiderstand
stellt sicher, dass die Staupolster an ihrem Platz
bleiben – selbst bei rauer See und über weite Entfernungen. Seit Jahren werden Früchte, Fleischprodukte,
gefrorener Fisch, Papierrollen und vieles andere in
Schiffsladeräumen durch Staupolster gesichert.
Eisenbahn
Starke Kräfte wirken, wenn Wagons aneinandergekuppelt werden – Metal stößt gegen Metal – die
Ladung muss hier unbedingt gesichert werden.
Bates Cargo-Pak Staupolster absorbieren die hier
entstehenden hohen Schockkräfte ebenso wie die
Erschütterungen und Vibrationen beim Passieren
von Weichen.

Lebensmittel, Maschinen, Papier,
Walzen, Kartons, Fässer, elektronische
Geräte, Rohre … was immer Sie
wollen.

Es ist so einfach

Platzierung und Handhabung
Die Verwendung von Bates Cargo-Pak ist
einfach, schnell und sicher.
Die leeren Staupolster werden in den
Zwischenräumen zwischen den Packstücken positioniert und sekundenschnell
mit Druckluft gefüllt. Durch ihr geringes
Gewicht sind sie leicht und passgenau zu
platzieren, selbst in schwer erreichbaren
Zwischenräumen.
Auch bei den größten Ladungen reichen oft
nur wenige Staupolster zur Sicherung aus.
Schnell und einfach
zu handhaben
Bates Cargo-Pak ist die optimale Lösung,
egal ob Einweg oder Mehrweg. Einfach und
schnell zu handhaben, mit den schnellsten
Befüllungszeiten im Markt – MehrwegStaupolster können in wenigen Sekunden
wieder entleert werden.
Mit handlichen Schnellfüllpistolen können
die Staupolster leicht und blitzschnell befüllt
werden.

Lagerung leicht gemacht
Die Staupolster werden in praktischen
Kartons geliefert. Da sie leicht sind und nicht
viel Platz benötigen, sind sie einfach zu
handhaben und zu lagern.
Ein umweltfreundliches
Produkt
Umweltschutz – ein weiterer Vorteil von
Bates Cargo-Pak.
Die Staupolster werden aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt und können
ohne negativen Einfluss auf die Umwelt
getrennt, recycelt und entsorgt werden.
Selbstverständlich werden sämtliche EURichtlinien, z.B. hinsichtlich des Anteils an
enthaltenen Schwermetallen, genau beachtet.
Alle für Bates Cargo-Pak Staupolster verwendeten Komponenten sind als Verpackungsmaterialien zugelassen, die in direktem
Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden
dürfen.
Eine einfache Lösung – besonders im Vergleich
zu umständlichen und teuren Alternativen.

Patentierte hochwertige Ventile stellen
sicher, dass die Staupolster luftdicht
bleiben, auch über die längsten Strecken.

Die immer gleiche hohe Qualität wird
durch ständige Qualitätskontrollen
sichergestellt.
Auf Bates Cargo-Pak können Sie sich
verlassen, unter allen Umständen.

Bates Cargo-Pak sichert
alles, überall, jederzeit.

Die Bates-Geschichte
Auftrag
Unser Auftrag bei Bates Cargo-Pak ist die
Sicherung Ihrer Produkte, unter allen
Umständen. Damit jede Sendung ihren
Bestimmungsort so erreicht, wie sie Ihr
Werk verlassen hat.
Nicht mehr – und nicht weniger. „Ihre
Ladung – unser Auftrag“.
Ziel
Bates Cargo-Pak möchte Ihnen als Spitzenreiter wertvolle Lösungen bieten. Bei der
Qualität unserer Produkte streben wir die
Erfüllung weltweiter Standards an.
Ein verlässlicher, loyaler und umweltbewusster Hersteller, der Ihnen auf der Basis
jahrzehntelanger Erfahrung Qualitätsprodukte in gleich bleibend hoher Qualität
bietet – Bates Cargo-Pak möchte immer
Ihre erste Wahl sein.
Geschichte
Bates Cargo-Pak Staupolster werden
seit 1975 überall in der Welt zur Ladungssicherung benutzt, unter allen klimatischen
Bedingungen.

Wir kennen die geographisch verschiedenen
– und oft extremen – Transportbedingungen.
Wir haben Erfahrung im Umgang mit jedem
nur denkbaren Problem der Ladungssicherung. Know-how und Erfahrung, ein
Vorteil für unsere Kunden weltweit, jeden
Tag.
Weltweit
Heute ist Bates Cargo-Pak weltweit in zirka
50 Ländern vertreten. Unsere langjährigen
Partner bedienen unsere guten Kunden in
der ganzen Welt – genau wie wir in der
Zentrale in Dänemark. Das bedeutet
fachmännische Beratung, guten Service
und schnelle Lieferungen – weil wir immer
in Ihrer Nähe sind.
Das Original
Es gibt nur ein Original – alles andere ist
bloße Kopie. An hoch qualifizierter Beratung, patentierten Ventil-Systemen und
über 30 Jahren Erfahrung kommt man nicht
vorbei – Bates Cargo-Pak.

Händler:

Bates Cargo-Pak ApS
Stigsborgvej 36
DK-9400 Nørresundby
Tel. +45 96 32 88 00 ∙ Fax +45 96 32 88 20
info@bates-cargopak.com
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www.bates-cargopak.com

