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Palettenfähige Mehrweg-Lösung

Welcher Logistikleiter wünscht sich 

das nicht: Einen Behältertyp, der sich 

durchgängig über alle Etappen der 

innerbetrieblichen Logistik hinweg 

einsetzen lässt. Mit dem modularen 

Systemkoffer DIXIE von W.AG lässt 

sich dieser Wunsch realisieren.

Denn dieses hochwertige und 

anpassungsfähige Intralogistik-Produkt aus 

schlagfestem und lebensmittelechtem 

Polypropylen ist eine stapel- und tragbare, 

platzsparende und handhabungsfreundliche sowie ordnende und schützende Mehrweg-Lösung. 

Insbesondere für hochwertige Produkte oder auch Werkstücke, deren Werden im 

Wertschöpfungsprozess bereits weit vorangeschritten ist, bietet sich DIXIE als idealer 

Verpackungs-, Umschlag-, Transport- und Lagerbehälter an. Hersteller W.AG stellt seinen 

vielseitigen Logistikkoffer auf der kommenden LogiMAT 2015 vor.

DIXIE wird in fünf exakt auf das Europalettenmaß abgestimmten Größen angeboten. Dabei lassen 

sich alle fünf Varianten modulartig auf einer Europalette miteinander kombinieren und dank 

integrierter Stapelecken sicher stapeln. Ein geringes Eigengewicht, abgerundete Gehäusekanten 

und ein ergonomischer Tragegriff unterstützen zudem das komfortable und verletzungsfreie 

manuelle Handling.

Der Logistikbehälter DIXIE ist grundsätzlich nach dem Kofferprinzip mit stabilen Seitenwänden, 

hoch belastbaren Scharnieren und fest zupackenden Clipverschlüssen konstruiert. Das 

gewährleistet nicht nur seine durchgängige Verwendbarkeit im Materialfluss, sondern bietet dem 

Inhalt auch einen optimalen Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung. Für die sichere 

Aufnahme und den geordneten Halt des Transportguts sorgen Inlays, die W.AG individuell an 

Produktform und Kundenwünsche anpasst. Als Innenraumteiler lässt sich außerdem eine optionale 

Zwischenplatte aus transparentem Polycarbonat einsetzen, die eine optimale Raumnutzung und 

übersichtliche Kontrolle des Inhaltes ermöglicht.

Dank seiner Multifunktionalität eröffnet DIXIE dem Logistikleiter viel Potenzial zur Standardisierung 

des Behältersystems und Optimierung seiner Materialfluss-Prozesse. So erübrigen sich 

beispielweise zeitaufwändiges Umpacken oder Sortieren, und auch Verpackungs- oder 

Polstermaterial ist nicht erforderlich. Innerhalb der Produktion und in der Supply Chain kann DIXIE 

außerdem als Werkstückträger eingesetzt werden. In Kombination mit einer Kartonage eignet sich 

DIXIE darüber hinaus perfekt als Versandverpackung für Umlaufsysteme und als nachhaltige sowie 

dauerhaft präsente Produktverpackung.
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W.AG bietet seinen Logistikkoffer DIXIE in fünf Größen von 370 x 165 x 115 mm bis 567 x 290 x 

150 mm (Innenmaße) sowie in sieben verschiedenen Standardfarben an (Sonderfarben optional).

Quelle: W.AG Funktion + Design GmbH

Linkempfehlung:

www.wag.de
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