
„Trägerbox, Inlay und Deckel – die zukunftsweisende Mehrwegverpackung 
von VARIOPLAST lässt keine Wünsche offen. Damit lassen sich verschiedenste 
Teile im transparenten Inlay formgenau platzieren, staubdicht verpacken sowie 
sicher und kostengünstig  transportieren. Und genau deshalb haben wir unsere 
VARIOBOXX auch zum Patent angemeldet.“

Dipl.-Ing. Michael Däbritz 
Geschäftsführer VARIOPLAST

ReVOLUTIOnäRe 
VeRPAckUng –
BOX In BOX



kostengünstig, umweltfreundlich, leicht 
– visuelle Steuerung inklusive. Unsere 
VARIOBOXX ist eine revolutionäre 
Verpackungs- und Handlinglösung. Als 
innovatives Box-in-Box-System besteht 
sie aus Frame (Trägerbox), Inlay und 
cover (Deckel).
Individuelle transparente Inlays geben 
Ihren Produkten optimalen Halt und 

Volumennutzung, der Boxendeckel 
verschließt staubdicht. Umgeben von 
der sehr leichten Trägerbox können 
Sie so Ihre Produkte nicht nur sicher, 
sondern eben wirtschaftl ich und 
umweltschonend transportieren.
Beim Industriepreis 2011 wurde die 
zum Patent angemeldete VARIOBOXX 
mit einer Platzierung unter den Top 

10 in der kategorie „Intralogistik & 
Produktionsmanagement“ belohnt. 
Die Jury sagt: „Alle ausgezeichneten 
Lösungen können sich auf die 
Fahnen schreiben, dass sie durch ein 
unabhängiges Fachgremium als beste 
Lösung ihrer kategorie ausgezeichnet 
wurden.“ 

ReVOLUTIOnIeRen SIe  
IHRen TeILeTRAnSPORT

shop.varioboxx.de

einfach online bestellen: 

Cover (Deckel): als Standard oder 
mit individueller Form erhältlich

Inlay: als Standard oder mit 
individueller Form erhältlich

+

+
Frame (Trägerbox): als Standard 
(Schwarz) oder in verschiedenen 
Farben erhältlich.

VIsuelle sTeuerung: Man 
sieht nicht nur ob, sondern auch 

womit die Box bestückt ist.

leIChT: Frame, Inlay 
und cover wiegen 
zusammen nur 1,5 kg.

MassgeFerTIgT: Frame in 
verschiedenen Farben, Inlay und 
cover mit individueller Form.

robusT: Stöße und Schläge 
werden durch den Frame gedämpft 
und weitgehend neutralisiert.

sTaubDIChT: Das cover 
passt exakt auf das Inlay und 

verschließt dieses staubdicht.

TeIle FIxIerT: Individuelle 
Formen von Inlay/Deckel 

schützen das Transportgut.

sTapelbar: Die Box hat 
1/4 europalettenmaß und  

ist optimal stapelbar.

bloCklagergeeIgneT: 
Ohne Regale oder andere 

Vorrichtungen mehrfach stapelbar.

Farbauswahl: Der Frame ist in 
verschiedenen Farben erhältlich – 

auch in Sonderfarben.

kosTengünsTIg: Im Vergleich zu Standard-
verpackungen günstiger in Anschaffung und 
Anwendung: 1 LkW spart ca. 2 l Diesel/100 km.

uMwelTFreunDlICh: ca. 2 kg cO2-einsparung/
Box bei der Herstellung und ca. 5 kg cO2 /LkW 
auf 100 km im Vergleich zu Standardverpackungen.



Die VARIOBOXX lässt sich mit unterschiedlichsten Teilen bestücken. Für Schüttgut eignen sich besonders 
die Standard-Ausführungen von Inlay und cover. kleinteile können in speziellen Trays und größere 
Objekte in individuell gefertigten Inlays mit passendem Deckel sicher transportiert werden.

Individuelle Formen für Inlay und cover passen sich perfekt an Ihr Transportgut an und schützen es 
optimal. Die VARIOBOXX verschließt staubdicht und ist besonders leicht und robust.

Für Transport auf europaletten in der größe abgestimmt, lassen sich die Boxen ideal stapeln und sind 
zudem blocklagergeeignet.

VARIOPLAST konrad Däbritz gmbH
 Schlattstraße 31  |  D-75443 Ötisheim
 Telefon 07041/93999-0  |  Telefax 07041/93999-99
 www.varioplast.de  |  mail@varioplast.de

www.varioboxx.de
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