
TRIPLEX® – Mit Leichtigkeit stabil

Aufsatzringe „POS“ 

Sicher, praktisch und repräsentativ für den Point of Sale

Die TRIPLEX-Aufsatzringe aus Kunststoff vereinen Transport- 

und Verkaufsverpackung in einem. In Sekundenschnelle wird aus 

jeder klassischen Flachpalette ein individueller Behälter, der die 

Waren sicher transportiert, lagert und sich im Verkaufsraum beim 

Kunden von seiner besten Seite zeigt.

Neu!
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Transportbehälter und Präsentationsbox in einem – 
die clevere Kombination  

Die TRIPLEX-Aufsatzringe sind echte Alleskönner. Ganz gleich ob klein oder groß, ob Einweg- 

oder Mehrweg – sie verwandeln handelsübliche Flachpaletten aus Holz oder Kunststoff im 

Handumdrehen nicht nur in sichere Transportbehälter, sondern auch in schicke Präsentations-

boxen direkt für den Einsatz im Verkaufsraum (POS).

Diese clevere Kombination gelingt mit den TRIPLEX-Aufsatzringen aus mehreren Gründen: Die 

besonders leichten und stabilen Strukturkammerplatten, aus denen die Aufsatzringe gefertigt 

sind, können dank ihrer speziellen Oberflächenbeschaffenheit sowohl im Siebdruck- wie auch 

im Digitaldruckverfahren ganz individuell nach Kundenwunsch gestaltet und veredelt werden. 

Zum anderen stehen viele verschiedene Ausstattungsoptionen wie variable Ringhöhen, komfor-

table Entnahmeklappen oder produktschonende Lüftungslöcher zur Verfügung. 

Ein weiterer Vorteil ist die merkliche Zeitersparnis, da ein Umpacken der Ware nicht mehr not-

wendig ist. Sie wird direkt in der Produktion in den Behälter gepackt und unverändert auf der 

Verkaufsfläche im Ladengeschäft, den Kunden perfekt präsentiert. 

Natürlich tragen die TRIPLEX-Aufsatzringe auch aktiv zum Schutz der Umwelt bei, da sie als 

Mehrweg-Ummantelung viele Umläufe in der Logistikkette ermöglichen. Sie bestehen aus  

100 % Polypropylen und können am Ende ihres Lebenszyklus sortenrein recycelt und somit 

dem Materialkreislauf, beispielsweise über den NextLoop-Service, wieder zugeführt werden.
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Ausstattungsoptionen –
das Plus an Design und Funktionalität

Die Basisausführung der Aufsatzringe besteht aus der Strukturkammerplat-

te TRIPLEX 10 mit 3.000 g/m², in der Farbe ähnlich RAL 7001 silbergrau. 

Sie haben geschlossene Kanten und eine M-Faltung für volumenreduzierte  

Lagerung im gefalteten Zustand. 

Zur individuellen Gestaltung der Aufsatzringe stehen verschiedene Farben, ein-  

bis vierseitige Aufdrucke und die Erstellung eines professionellen Druck-

layouts zur Verfügung. Zudem gibt es eine Vielzahl an funktionellen Ausstat-

tungsvarianten, die häufig miteinander kombinierbar sind. Für ein komfor-

tables und einfaches Handling können die Ummantelungen beispielsweise 

mit Entnahmeklappen, die in geöffnetem Zustand plan an der Ummantelung 

anliegen, ausgestattet werden. Zur weiteren Erhöhung der Transportsicher-

heit sind die Ringe außerdem mit fest verbundenen, passgenauen Behälter-

böden erhältlich. Soll der Aufsatzring hingegen besondere Vorschriften erfül-

len, wie beispielsweise Lebensmittelechtheit nach EU-Norm oder erschwerte  

Entflammbarkeit, kann das Material entsprechend ausgelegt werden.

• Optimale Flächengewichte der Ringplatten, je nach benötigter Ladelast

• Variable Ringhöhen

• Kundenspezifische Farben, auch in bicolor

• Ein- bis vierseitiger Aufdruck, auch mehrfarbig,  

 auf Wunsch professionelle Erstellung des Aufdrucklayouts

• Z-Faltungen für volumenreduziertes Zusammenlegen extra hoher Ringe

• Geschlossene Kanten in zwei Varianten:

• „Standard Kante“ mit flachverprägtem Kantenverschluss

• „Runde Kante“ für erhöhten Komfort

• Entnahmeklappen mit Sicherheitsscharnier in frei wählbaren Größen

• Spezialverschlüsse „QuickSlide“ oder „QuickSnap“ für Entnahmeklappen

• Grifflöcher für komfortables Handling

• Kartentaschen und Etikettenträger

• RFID- oder Barcode-Kennzeichnungen

• Behälterböden in verschiedenen Varianten

• Deckel sowie Schutzabdeckungen

Für besondere Herausforderungen die richtige Material-Rezeptur

• Antistatisch oder Leitfähigkeit (ESD)

• Schwerentflammbarkeit nach Brandschutzklassen

• Oberflächenbehandlung für die Bedruck- und Beklebbarkeit

• Lebensmittelecht nach EU-Verordnung

• Höhere UV-Beständigkeit für Außenanwendungen

Der schnellste Weg, uns für Ihren individuellen 

Aufsatzring zu kontaktieren:

+49 (0)7456 69083-0 und info@triplex.de



infinex

Interplast Kunststoffe GmbH

Heinrich-Schickhardt-Straße 1

72221 Haiterbach (Germany)

Telefon: +49 (0)7456 69083-0

Telefax: +49 (0)7456 69083-13

info@interplast.de

www.interplast.de A Brand of Infinex Group Än
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Unser Versprechen

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was  

morgen Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außer-

gewöhnliche Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der Offenheit, 

Dinge zu sehen und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen 

hören wir genau hin und wissen, dass Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz 

und Kopf dabei, weil wir uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.


