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IBC-Konfigurator

Aus dem Baukasten

Das Hamburger Logistikunter-
nehmen Hoyer hat einen Web-
Konfigurator für Intermediate 
Bulk Container (IBC) entwickelt. 
Ab sofort können Interessenten 
mittels eines Baukastensystems 
auf der Homepage des Unterneh-
mens Kleincontainer nach ihren 
eigenen Wünschen zusammen-
stellen.
Mit dem Online-Tool kann zu-
nächst ausgewählt werden, ob 
Lebensmittel oder Chemikalien 
in einem gängigen IBC-Typ trans-
portiert werden sollen oder eine 
Sonderanfertigung benötigt 
wird. Daraufhin wird dem Inter-
essenten eine Übersicht mit den 
technischen Daten des ausge-

wählten IBC angezeigt, bevor er 
benötigte Anschlüsse sowie rele-
vante Produktinformationen an-
geben kann.
Entscheidet sich der Nutzer für 
das Absenden einer unverbindli-
chen Anfrage, erhält er eine Auf-
listung seiner Angaben per E-
Mail und wird von den 
IBC-Experten des Unternehmens 
kontaktiert. „Dank der detaillier-
ten Angaben können wir unsere 
Kunden noch gezielter beraten 
und ihnen den idealen IBC zur 
Verfügung stellen“, sagt Alessan-
dro Sellaro, European Sales Ma-
nager IBC Logistics. gh
Hoyer, Hamburg
www.hoyer-group.com

Neben Standardausführungen können auch Sonderanfertigungen  
zusammengestellt werden.

Holzkisten

Platzsparend
Für den sicheren Transport ge-
fährlicher Fracht bietet der Ver-
sandhändler Ratioform eine neue 
Verpackungslösung aus Holz an. 
Die Gefahrgutkiste ist robust und 
kann platzsparend zusammen-
gefaltet werden. Die Verpackung 
eignet sich für den weltweiten 
Export und ist laut Anbieter zuge-
lassen für den Versand per Land-, 
See- und Luftfracht.
Die dreiteilige Gefahrgutkiste be-
steht aus Birkensperrholz mit 
sechs Millimetern Wandstärke. 
Stabile Stahlbandprofile sichern 
die Kanten der Verpackung, ihre 
Verriegelungen sind aus verzink-

Die Kisten in fünf Größen 
sind als 4DV zugelassen.

tem Stahl. Der Aufbau wird in we-
niger als drei Minuten erledigt, 
ohne dass dafür Nägel, Bänder 
oder Beschläge erforderlich sind. 
Dank 4DV-Zulassung ist die Ge-
fahrgutkiste vielseitig einsetzbar. 
Der Versandhändler liefert die 
neue Kiste in fünf verschiedenen 
Abmessungen entsprechend der 
Palettenmaße. Das maximale 
Bruttogewicht beträgt 130 Kilo-
gramm.  gh
Ratioform Verpackungen, Pliening
www.ratioform.de
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IBC-Management

US-Flotte verstärkt
Liquid Concept hat seine IBC-
Flotte um 120 Einheiten aufge-
stockt. Der Hamburger Logistik-
dienstleister investiert damit 
weiter in den Ausbau des Klein-
containergeschäftes. Mit dem ex-
tra für den US-Markt entwickel-
ten neuen Bautyp, der mit 
amerikanischen Kupplungen und 
Anschlüssen ausgerüstet ist, kön-
nen hochwertige Lacke transpor-
tiert werden. Die neuen High-
tech-Behälter sind rechteckig 

und verfügen über ein Fassungs-
vermögen von rund 1300 Litern. 
Sie eignen sich laut Liquid Con-
cept sowohl für den Transport als 
auch für die Lagerung kleinerer 
Produktmengen. gh
Liquid Concept, Hamburg
www.liquid-concept.eu

Der neue Stahl-IBC mit 
amerikanischen Kupp-
lungen und Anschlüssen.

Brennstoffumschlag
01. – 03. okt. 2014 messe kassel
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In weniger als einer stunde mit dem Ice von der Iaa nutzfahrzeuge hannover zur expo Petrotrans nach kassel!

Medienpartner

InternatIonale fachmesse für logIstIk,  
transPort und umschlag  In der mIneralölwIrtschaft

www.expopetrotrans.commit allen  
führenden herstellern  
von tankfahrzeugen!  

tankaufbau, tankanhänger, 
 tanksattelanhänger,   

holz pellet- und silofahrzeuge, 
teile und Zubehör, messan lagen,  

 sicherheitstechnik,   
arbeitsschutz,   

software


