
Das Versandsystem, das perfekt zu  

Nachhaltigke
itundKosten

effizienzpass
t.

Neu: Nova-KLTs aus Wellpappe



Ganz einfach, weil sie lang fristig 

nicht ökologisch und ökonomisch 

sind: Kleinladungsträger, kurz KLTs 

genannt, sind im weltweiten Ver-

sand verschiedener Bauteile un-

verzichtbar. Bisher gab es sie aller-

dings überwiegend aus Kunststoff. 

Ihre Herstellung und ihre Entsor-

gung waren kostspielig. 

Ein umweltschonendes Mehr-

wegsystem gab es nur bedingt und 

war verbunden mit der gründlichen 

Reinigung der Kisten vor ihrem 

Rücktransport. 

Unsere Nova-KLTs aus Wellpappe 

sind eine attraktive Alternative für 

zukunftsorientierte Unternehmen, 

die sich der Ressourcenschonung 

und Nachhaltigkeit verschrieben 

haben.

Warum KLTs aus Kunststoff ökologisch und 

ökonomisch einpacken können.

Nachteile kommen bei dem neuen 

KLT-System nicht in die Kiste!

Mit den neuen KLTs aus Wellpap-

pe können umweltbewusste Un-

ternehmen guten Gewissens ein-

packen: Sie sind nachhaltig 

biologisch abbaubar und verursa-

chen weniger Kosten bei der Ent-

sorgung. Obendrein bieten sie die 

Möglichkeit der Bedruckung und 

Beschichtung – und somit mehr 

Werbeflächefür
IhrUnternehm

en.

Außerdem lassen sie sich auf-

grund der VDA-Kompatibilität mit 

vorhandenen Kunststoff-KLTs 

kombinieren, so dass auch beste-

hende Innen einbauten bei einer 

sukzessiven Umstellung von 

Kunststoff- auf Wellpappe-KLTs 

weiter genutzt werden können. 
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Genießen Sie „serienmäßige“ Vorteile... 
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Wellpappe Forchheim GmbH & Co. KG
Steinbühlstraße 11
91301 Forchheim

Ihr Ansprechpartner: Maximilian Behr
Telefon +49 9191 85-961
Mobil +49 175 3495999
Telefax + 49 9191 85-54
info@Nova-KLT.de 
www.Nova-KLT.de

Wir liefern Ihnen diese KLTs  

in zwei verschiedenen Ausführun-

gen: der A-Serie und der M-Serie, 

die beide der VDA-Empfehlung 

4530 entsprechen.

Die Maße unserer Erfolgsserien im Überblick!

A-Serie  Größe (Außenmaß)

A 6 296x196x150 mm 

A 5 395x296x285 mm 

A 4 395x296x150 mm

A 3 593x395x285 mm

A 2 593x395x230 mm

A 1 593x395x150 mm 

Sie haben eine Frage zu unseren 

KLT-Serien? Oder würden gerne 

bestellen? Wir helfen Ihnen gerne 

weiter!

M-Serie  Größe (Außenmaß)

M 6 296x196x150 mm 

M 5 395x296x285 mm 

M 4 395x296x150 mm

M 3 593x395x285 mm

M 2 593x395x230 mm

M 1 593x395x150 mm 


