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Lebensmittel Aktuell GetränkeMaschinen FachPack

D
ie „basicline“ ist eine durch-

dachte, qualitativ hochwertige 

Euro-Norm-Serie, die sowohl im 

Food als auch Non-Food-Bereich einge-

setzt werden kann. Sie eignet sich für das 

manuelle Handling sowie für die automa-

tische Fördertechnik.

Die Behälter der „basicline“ sind in den 

zwei Grundmaßen 400 x 300 mm und 

600 x 400 mm erhältlich. Dadurch sind 

die stapelbaren „basicline“-Behälter mit 

anderen Euro-Norm-Behältern kompatibel 

und für das Europalettenmaß von 1.200 x 

800 mm passend.

Beide Grundmaße gibt es jeweils in sechs 

verschiedenen Höhen von 70, 120, 170, 

220, 270 bis zu 320 mm. 

Die Behälter der „basicline“ überzeugen 

beim Preis und bei der Qualität gleicherma-

ßen. bekuplast ist es gelungen, einen leich-

ten, aber dennoch sehr stabilen Behälter 

zu entwickeln.  Aufgrund ihrer Varianten-

Vielfalt ist die „basicline“ für nahezu jeden 

Anwendungsbereich perfekt geeignet. So 

kann der Kunde zwischen verschiedenen 

Böden, geschlossenen oder perforierten Sei-

tenwänden, Durchfass- oder Muschelgriffen 

sowie passendem Zubehör auswählen und 

nach Bedarf kombinieren. Die aus PP-C 

(Polypropylen Copolymer) hergestellten 

Behälter sind reinigungsfreundlich und 

deshalb auch sehr gut für den Einsatz in 

hygienisch sensiblen Bereichen, wie der 

Lebensmittellogistik, geeignet.

Neben der Funktionalität wurde besonderer 

Wert auf die Optik der „basicline“-Behälter 

gelegt. So verleihen spezielle Verrippungen 

dem Behälter nicht nur Stabilität, sondern 

auch sein typisches Design. Ebenfalls cha-

rakteristisch ist das ansprechende Lan-

zetten-Muster der perforierten Behälter. 

Standardmäßig sind die Behälter in einem 

schmutzunempfindlichen Grau erhältlich, 

aber auch hier sind individuellen Kunden-

wünschen hinsichtlich Farbe, Bedruckung, 

Beklebung oder Gravur der Behälter keine 

Grenzen gesetzt. [pl]

Funktional, flexibel 

und vielseitig einsetzbar
Auf der diesjährigen FachPack präsentiert bekuplast sein umfangreiches Produktpro-

gramm und individuelle Projektlösungen. Ein Fokus liegt auf der Euro-Norm-Serie  

„basicline“.

Halle Stand
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bekuplast

Vielseitig: Die Behälter der 

„basicline“ können z.B. als eine 

Art „Stautower“ mit einem Roll-

wagen kombiniert verden

Die „basicline“, eine hochwertige 

Euro-Norm-Serie des Behälterherstel-

lers bekuplast, ist für Food und Non-

Food-Anwendungen sehr gefragt

Einwegpaletten für alle Anforderungen

Die INKA Paletten GmbH ist der größte europäische Hersteller von Einwegpaletten aus Holzwerk-

sto%. Die erste INKA-Palette wurde 1971 in Siegertsbrunn bei München gefertigt. Dort befindet sich 

bis heute der Sitz des Unternehmens. Mittlerweile hat INKA drei Produktionsstandorte in Europa 

und zwei in den USA.

INKA-Paletten sind in allen Standardmaßen erhältlich, von der 1/4-Palette bis zum CP3-Format. 

Der Vertrieb erfolgt über ein flächendeckendes Händlernetz mit über 160 Verkaufsstellen in 

Europa und zahlreichen weiteren Ländern weltweit. INKA-Paletten werden nach 

einem garantiert schädlingsfreien Verfahren produziert. Daher sind 

INKAs als Universal-Ladungsträger für weltweite Exporte 

hervorragend geeignet. Eventuelle Quarantä-

nebestimmungen unterschiedlichster Län-

der (etwa die ISPM15/NIMF15) müssen bei 

INKA-Paletten nicht beachtet werden. INKA-

Paletten sind seit 2010 PEFC-zertifiziert. 

INKA-Paletten: Halle 7, Stand 633
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