Polstern & Fixieren

Korrvu® Lok®
Versand- und Retoureverpackung
Korrvu® Lok® ist eine patentierte wiederverwendbare Verpackung für den praktischen, sicheren und besonders präsentablen Versand von Produkten. Sie besteht aus einem Versandkarton sowie einer Kombination rutschfester, hochflexibler Membranfolie und

Typische Einsatzbereiche

Zunächst wird diese Stanzeinlage in den Karton eingebracht, dann

a E-Commerce, Omnichannel-Handel

das Packgut auf die flexible, „frei schwebende“ Rückhaltefolie.

a Kosmetik und Mode

Durch das Schließen des Kartons wird das Packgut automatisch

a Elektronik

und weitgehend formschlüssig in die Folie gedrückt und dort fi-

a Software

xiert. Eine attraktive und auch im Falle eines Rückversands prak-

a Bücher und Medien

tische Lösung. Platzsparend und gewichtsreduzierend entfällt der

a Luxusmarken

Einsatz überflüssigen Verpackungsmaterials.

a Schmuck und Accessoires

Das Packgut erreicht sicher seinen Empfänger – und dieser freut
sich über den optisch aufgeräumten und spürbar sicheren Verpackungsschutz. Um Packgüter unterschiedlicher Dimension optimal und ansprechend verpacken zu können, hat der Nutzer die
Wahl zwischen produktspezifisch-individuell entwickelten Korrvu® Lok® Verpackungen und einem direkt lieferbaren Standardangebot unterschiedlicher Karton- und Einsatzgrößen.
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Beschreibung

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG, _kv_db_korrvu_lok_verschlussverpackung, Stand: ..

passender selbstklebender Stanzeinlage.

Eigenschaften
a bietet hohe Sicherheit gegen Verrutschen, Stöße und Erschütterung
a verbessert die Sicherheit gegen (unbemerkten) Diebstahl von Einzelteilen
a hygienische, saubere, besonders leichte Verpackungslösung
a ansprechende Alternative zu Verpackungen mit Füllmaterialien sowie gepolsterten Versandtaschen
a einfaches Handling, leichtes Öﬀnen
a hohe Kundenzufriedenheit
a beschleunigt und vereinfacht den Verpackungsprozess
a weniger Anwendungsfehler bei erhöhter Umlaufgeschwindigkeit
a verringertes Verpackungsvolumen
a reduziert den Bedarf an Lagerfläche
a Kartoneinsatz ist bedruckbar und somit werblich nutzbar
a Korrvu® Lok® ist nutzbar für einzelne oder mehrere Verpackungsgüter
a Korrvu® Lok® ist mehrweg geeignet und  % recyclingfähig

Technische Daten
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Handhabung

Knüppel Verpackung GmbH & Co. KG Tonlandstraße   Hann. Münden Telefon: +  - Telefax: +  -
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