
Gebrauchsanweisung 

Mehrweg-Rollenverpackung für den Transport 

und die Lagerung von Papierrollen 



Mehrwegpalette

für Papierrollen 

aller Art

Unsere hochwertigen Druckprodukte 

erfordern einen behutsamen Transport 

und eine sichere Lagerung. 

Je nach Veredelungsgrad hat eine Papier-

rolle einen Wert von bis zu 9000 EUR!

Bitte beachten Sie dies bei der Hand-

habung der Rollen.

Für das Be- und Entladen wird kein

Werkzeug benötigt! Bitte lesen Sie sich

vor dem ersten Be-/Entladen die 

folgende Gebrauchsanweisung durch. 

Vielen Dank.

Vorteile der Mehrweg-
Rollenverpackung:

• einfaches und schnelles Handling

• von nur einer Person zu 
be- und entladen

• Rolle „schwebt“ bei Transport 
und Lagerung

• es können keine Unwuchten 
entstehen

• eine Beschädigung der Lauffläche 
ist nahezu ausgeschlossen

• im befüllten und unbefüllten 
Zustand stapelbar 

• keine zusätzliche Sicherung
(Stahlbänder usw.) nötig

Für weitere Informationen 

wenden Sie sich bitte an:

Lise-Meitner-Straße 3
D-28816 Stuhr
Fon (04 21) 56 90 5-0
Fax (04 21) 56 90 5-55
E-Mail info@koopmann.de
Internet www.koopmann.de



Lösen / Fixieren der Welle:

An der Hebelvorrichtung wird die Welle

mit einem Stift an beiden Seiten gesichert

und fixiert.

Heben / Senken der Papierrolle:

Mit Hilfe einer Handkurbel wird die 

Rolle ohne großen Kraftaufwand über 

einen stabilen Kettenzug zum „Schweben“

gebracht.

Somit ist sie beim Transport und der

Lagerung vor Beschädigungen geschützt. 

Öffnen der Palette:

Durch Anheben der Ladeklappe über

die Grifflöcher wird diese an der Stirnseite

geöffnet. 

Über die Ladeklappe kann die Papierrolle

ohne weitere Hilfsmittel auf die bzw. von

der Palette gerollt werden.



Lösen / Fixieren der Papierrolle:

Die Papierrolle ist / wird auf der Welle

fixiert. Die Welle wird durch die Hülse 

der Papierrolle geschoben. 

Zwei Befestigungsschellen links und

rechts fassen die Papierrolle ein.

Die Befestigungsschellen fungieren

in der Weise eines Schraubenschlüssels. 

Durch Hochziehen des Hebels lässt 

sich dieser frei bewegen und die Schellen

können zum Lösen oder Fixieren der

Papierrolle in Position gebracht werden.

Lässt man den Hebel einrasten, kann man

die Schrauben der Schellen durch Drehen

am Hebel Stück für Stück lösen oder 

festziehen.

Um beim Entladen der Rolle die Bremse  

zu lösen, müssen gleichzeitig Brems-

hebel und Handkurbel (wie bei einem 

Auto-Lenkradschloss) betätigt werden bis

die Bremse ausrastet.

Erst danach lässt sich die Papierrolle herab-

kurbeln. Die Kurbelrichtung ist dabei dann

nicht mehr von Bedeutung.

Der gesamte Vorgang des Be- und

Entladens kann problemlos von einer

Person ohne technische Hilfsmittel durch-

geführt werden.

➙
➙



Lagerung:

Bis zu 4 befüllte Paletten können im Lager

übereinander gestapelt werden. 

Für den platzsparenden Rücktransport 

werden die 4 Stützen der Paletten wieder 

eingefahren. 

Im LKW sind max. 2 Paletten übereinander

stapelbar.


