ANWEISUNGEN FÜR DIE TRANSPORTVERPACKUNG
PRODUKT

Melaminharzbeschichtete Platte

DATUM

3. Dezember 2021

PRODUKTBESCHREIBUNG
Melaminharzbeschichtete Platte: Melaminharzbeschichtete Platte, die auf zwei Seiten mit
imprägniertem Dekorpapier belegt ist, das das Motiv enthält, in verschiedenen Varianten
(feuchtigkeitsbeständig, feuerhemmend usw.) für die vertikale Verwendung.
Melaminharzbeschichtete Platten sind in einer Vielzahl von Designs (z.B. Unifarben, Holz- und
Steinreproduktionen) mit einer spezifischen Oberflächenstruktur (z.B. Holzstruktur, Perlstruktur,
Textilstruktur usw.) erhältlich
LAGERUNGSHINWEISE
Melaminharzbeschichtete Platten müssen in einem Raum mit stabiler Temperatur gelagert
werden, die vorzugsweise der Temperatur entspricht, bei der das Produkt später verwendet wird
(>; 10 °C und ca. 50 % relative Luftfeuchtigkeit). Vermeiden Sie die Lagerung in Räumen mit
starken Temperaturschwankungen. Eine melaminierte Platte ist farbecht und UV-beständig, darf
aber im Außenbereich nicht direkt dem UV-Licht ausgesetzt werden.
TRANSPORT- UND VERPACKUNGSVORSCHRIFTEN
Die Platten müssen horizontal gestapelt werden; von einer vertikalen Stapelung raten wir
dringend ab. Die Platten werden auf einer ausreichend stabilen Palette gestapelt, die mit
mindestens 4 Blöcken für das Plattenformat 2.800 x 2.070 versehen ist. Der maximale Abstand
zwischen den Blöcken beträgt 900 mm.
Um die Platte optimal zu schützen, empfehlen wir die Verwendung eines Kartonbogens über der
Verpackung. Eine Transportfolie ist pro Platte immer möglich und hilft, die Platten noch mehr zu
schützen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Transportfolie sofort entfernt werden muss, sobald
die Platte bearbeitet wird (gesägt, gefräst, gefast, gebohrt usw.).
Um die Platten zusätzlich vor Beschädigungen durch Spanngurte zu schützen, werden
zusätzliche Kartonschoner empfohlen.
Paletten mit Melaminharzbeschichteten Platten müssen während des Transports mit
ausreichenden Spanngurten auf dem Lkw gesichert werden.
Beim Transport von Melaminharzbeschichteten Platten aus einer Verpackung müssen diese
immer angehoben werden. Um eine Beschädigung der Dekoroberfläche zu vermeiden, dürfen
die Platten beim Verschieben die darunter liegende Platte nicht berühren.
Vermeiden Sie Staub, Schmutz, harte Materialstücke usw. zwischen den Platten, um eine
Beschädigung der Dekoroberfläche zu vermeiden.
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SICHERHEITSHINWEISE
Da es sich bei der Melaminharzbeschichteten Platte um eine Holzwerkstoffplatte handelt, müssen
bei der Handhabung und Verarbeitung der Platte alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Sicherheitsausrüstung ist erforderlich, z. B. Handschuhe, geeignete Arbeitskleidung und/oder
Sicherheitsschuhe, Staubmasken usw.
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