
ALLGEMEINE VORGABEN FÜR DEN TRANSPORT UND DIE LAGERUNG DER 
HOSPITAL-TÜREN

Materialtransport, Verpackung und Lagerung:

Generell kann das Material bei allen Transportarten, auch wenn es in einer 
geschlossenen Kiste oder einem offenen Käfig verpackt ist, NICHT mit 
offenen Fahrzeugen ohne Dach oder Plane transportiert werden, außer 
auf sehr kurzen Strecken beschränkt auf die Be- / Entladephasen oder im 
Fall dass die atmosphärischen Bedingungen die Ausnahme der Passage 
im Freien zulassen und in jedem Fall unterliegt die Genehmigung der 
Entscheidung von Label S.p.A. 

SICHTBARER MODUS: 
Dieser ist nur für kurze Transporte und unter der Verantwortung des Kunden, von 
Label oder durch einen speziellen Transporter möglich, der mit einer Halbplane 
ausgestattet ist und für Material, das direkt vor Ort abgeladen und montiert wird. 
Die Verpackung ist auf einem Ständer sichtbar, der mit verstärkten Nylonbändern 
perfekt blockiert ist, und das Produkt ist an den Ecken mit gepressten 
Kartonecken geschützt; Oberflächenschutz mit PVC-Folie.  

•  ABLADEVERFAHREN 
Vermeiden Sie beim Entladen, dass die Paneele kollidieren, zerkratzen oder 
beschädigt werden; Entladen von Hand, eine Platte nach der anderen, wird 
empfohlen. Geben Sie an, ob das Entladen mit Heben des Ständers mit Kran 
oder Hebezeug vorgesehen ist: Wenn der Kunde nicht auf diesen Modus 
aufmerksam macht, erlischt die Produktgarantie in jedem Fall.

•  LAGERUNG
Im SICHTBAR-Modus ist jede Art der Lagerung verboten, mit Ausnahme des 
Wartens auf die Montage innerhalb von 24 Stunden nach dem Entladen. In 
diesem Fall muss die Ware am Fuß des Werkes positioniert werden und es ist 
notwendig, das Material mit Pappe, Nylon oder anderem vor Ort verfügbaren 
"sauberen" Material zu schützen. 
Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor 
Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 30°C und mit 
40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit). 
Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als 24 Stunden steht, 
müssen vor Ort geschützte Kisten/Käfige oder Ständer verwendet werden, die 
einen Schutz vor Stößen und Staubablagerungen gewährleisten, auch wenn die 
Umwelteigenschaften angegeben sind bleiben vorher für Temperatur und RH.

MODUS KISTE/KÄFIG: LANDTRANSPORT 
Geeignet für kurze und lange Transportstrecken. Die Kiste bedarf keiner 
Begasungsbehandlung, es sei denn, der Kunde oder der Bestimmungsort fordern 
dies ausdrücklich.
Das Material ist mit Bändern und Plastikfolienschutz verpackt, damit es sich 
nicht in der/dem Kiste/Käfig bewegt; die Kartonteile werden einfach gestapelt 
und verkeilt, wie es die gute Regel erfordert; kleine Kartons (kleiner als 40 x 40 
x 40 cm) werden in Kartons größerer Größe verpackt und/oder mit speziellem 
Klebeband oder Bändern an den Wänden oder Gittern im Inneren der/des Kiste/
Käfigs befestigt.

•  ABLADEVERFAHREN 
Nutzen Sie geeignete Hebemittel: 
-  Gabelstapler oder Schäkel, der mit Gabeln ausgestattet ist, die lang genug 

sind, um eine Seite der/des Kiste/Käfigs vollständig zu erfassen, 
-  Kran oder Laufkran, der mit Gurten oder Haken von einer solchen Breite und 

Länge ausgestattet ist, dass die/der Kiste/Käfig vom Boden bis zum Deckel 
vollständig umschlossen ist.

•  LAGERUNG
Die Lagerung an einem nicht überdachten Ort ist verboten, d. h. die Lagerung 
an einem überdachten und trockenen Ort ist für eine begrenzte Zeit von 48-72 
Stunden nach dem Entladen erlaubt. 
In diesem Fall muss die Ware in speziellen Räumen untergebracht werden; 
die/der Kiste/Käfig muss vom Boden angehoben werden, wenn dieser nicht 
zumindest unfertig ist; Es ist notwendig, das Material mit Textmarkerband oder 
einem anderen Signalgerät zu signalisieren, um die äußere Hülle zu schützen. 
Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor 
Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 30°C und mit 
40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit). 
Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als erwartet 48-72 
Stunden gelagert wird, ist es notwendig, das Material aus der Verpackung 
zu nehmen und an einem vollkommen trockenen Ort (maximal 35° RH) bei 
einer Temperatur zwischen 15 -30°C zu platzieren , oder in einen anderen 
Verpackungsbehälter zu legen, der die thermischen, hygroskopischen und 
Schutzbedingungen vor Stößen und Quetschungen sowie vor der Ablagerung 
von Staub und/oder Schmutz im Allgemeinen gewährleistet, auch wenn die 
zuvor durch Temperatur und UR ausgedrückten Umwelteigenschaften erhalten 
bleiben. 

MODUS KISTE/KÄFIG: SCHIFFSTRANSPORT 
Geeignet für kurze und lange Transportstrecken; Die Kiste wird einer 
Begasungsbehandlung unterzogen und es wird ein integrierter Barrierebeutel 
bereitgestellt, der das gesamte zuvor angeordnete Material mit 
Plastikfolienbändern und Schutzvorrichtungen umhüllt, damit es sich nicht in der 
Kiste/im Käfig bewegt. 
Die Kartonteile werden einfach gestapelt und verkeilt, wie es die gute Regel 
erfordert; kleine Kartons (kleiner als 40 x 40 x 40 cm) werden in Kartons größerer 
Größe verpackt und/oder mit speziellem Klebeband oder Bändern an den Wänden 
oder Gittern im Inneren der/des Kiste/Käfigs befestigt.

•  ABLADEVERFAHREN 
Nutzen Sie geeignete Hebemittel: 
-  Gabelstapler oder Schäkel, der mit Gabeln ausgestattet ist, die lang genug 

sind, um eine Seite der/des Kiste/Käfigs vollständig zu erfassen, 
-  Kran oder Laufkran, der mit Gurten oder Haken von einer solchen Breite und 

Länge ausgestattet ist, dass die/der Kiste/Käfig vom Boden bis zum Deckel 
vollständig umschlossen ist.

•  LAGERUNG
Die Lagerung an einem nicht überdachten Ort ist verboten, d. h. die Lagerung 
an einem überdachten und trockenen Ort ist für eine begrenzte Zeit von 
30 Tagen nach dem Entladen erlaubt. In diesem Fall muss die Ware in 
speziellen Räumen untergebracht werden; die/der Kiste/Käfig muss vom 
Boden angehoben werden, wenn dieser nicht zumindest unfertig ist; Es ist 
notwendig, das Material mit Textmarkerband oder einem anderen Signalgerät 
zu signalisieren, um die äußere Hülle zu schützen. 
Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor 
Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 40°C und mit 
40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit). 
Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als 30 Tage gelagert wird, 
ist es notwendig, das Material aus der Verpackung zu nehmen und an einem 
vollkommen trockenen Ort (maximal 35° RH) bei einer Temperatur zwischen 
15 -30°C zu platzieren , oder in einen anderen Verpackungsbehälter zu legen, 
der die thermischen, hygroskopischen und Schutzbedingungen vor Stößen 
und Quetschungen sowie vor der Ablagerung von Staub und/oder Schmutz im 
Allgemeinen gewährleistet. 

MODUS KISTE/KÄFIG: LUFTTRANSPORT
Geeignet für kurze und lange Transportstrecken. Die Kiste wird einer 
Begasungsbehandlung unterzogen und es wird ein WCI-Beutel bereitgestellt, 
der das gesamte zuvor angeordnete Material mit Plastikfolienbändern und 
Schutzvorrichtungen umhüllt, damit es sich nicht in der Kiste/im Käfig bewegt. 
Für Lagerungen bis zu 30 Tagen muss der „Barrierebeutel“ angefordert werden.
Die Kartonteile werden einfach gestapelt und verkeilt, wie es die gute Regel 
erfordert; kleine Kartons (kleiner als 40 x 40 x 40 cm) werden in Kartons größerer 
Größe verpackt und/oder mit speziellem Klebeband oder Bändern an den Wänden 
oder Gittern im Inneren der/des Kiste/Käfigs befestigt.

•  ABLADEVERFAHREN 
Nutzen Sie geeignete Hebemittel: 
-  Gabelstapler oder Schäkel, der mit Gabeln ausgestattet ist, die lang genug 

sind, um eine Seite der/des Kiste/Käfigs vollständig zu erfassen, 
-  Kran oder Laufkran, der mit Gurten oder Haken von einer solchen Breite und 

Länge ausgestattet ist, dass die/der Kiste/Käfig vom Boden bis zum Deckel 
vollständig umschlossen ist.

•  LAGERUNG
Die Lagerung an einem nicht überdachten Ort ist verboten, d. h. die Lagerung 
an einem überdachten und trockenen Ort ist für eine begrenzte Zeit von 7 
Tagen nach dem Entladen erlaubt (30 Tage bei Verpackung mit Barrierebeutel). 
In diesem Fall muss die Ware in speziellen Räumen untergebracht werden; 
die/der Kiste/Käfig muss vom Boden angehoben werden, wenn dieser nicht 
zumindest unfertig ist; Es ist notwendig, das Material mit Textmarkerband oder 
einem anderen Signalgerät zu signalisieren, um die äußere Hülle zu schützen. 
Der Ort am Fuße des Werkes gilt als fertiger Raum, geschützt vor 
Witterungseinflüssen und mit Temperaturen zwischen 10° und 40°C und mit 
40 - 65% RH (relative Luftfeuchtigkeit) 
Wenn das Material aus irgendeinem Grund länger als oben angegeben gelagert 
wird, ist es notwendig, das Material aus der Verpackung zu nehmen und an 
einem vollkommen trockenen Ort (maximal 35° RH) bei einer Temperatur 
zwischen 15 -30°C zu platzieren , oder in einen anderen Verpackungsbehälter 
zu legen, der die thermischen, hygroskopischen und Schutzbedingungen vor 
Stößen und Quetschungen sowie vor der Ablagerung von Staub und/oder 
Schmutz im Allgemeinen gewährleistet. 


