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DPD Reifenlogistik
Versandhinweise

Reifen richtig verpacken: Kartonagen
Reifen, die völlig unverpackt oder nicht ausreichend verpackt sind, können nicht mehr abgeholt werden. Bitte beachten 
Sie außerdem, dass nur maximal 2 Reifen gebündelt transportiert werden können (Ausnahme Schweden). Nachfolgend 
haben wir für Sie die wichtigsten Hinweise zu optimaler und mangelhafter Verpackung von Reifen zusammengestellt, 
um Probleme bei der Abholung zu vermeiden.

1. Runde Kartonabdeckungen

Optimal:
	•		 Optimal ist eine runde Kartonabdeckung mit Eingriffen
	•		 Die Auflagefläche des Reifens ist komplett abgedeckt
 •	 Der Paketschein ist nicht abgedeckt

Optimal:
	•		 Ein einziger Pappstreifen wird um das Reifenbündel
  umgeschlagen
	•		 Fachgerecht verschnürt
	•		 Der Paketschein ist nicht abgedeckt

Mangelhaft:
	•		 Bänder halten das Bündel nicht zusammen
	•		 Bänder decken den Paketschein ab

Mangelhaft:
	•		 Zwei Pappdeckel sind mit Bändern befestigt, 
  dadurch abstehende, abgerissene Ecken
	•		 Gefahr der Verhakung in der Bandanlage
	•		 Paketschein kann mit abgerissen werden

2. Kartonumschläge

  Aufgrund der Umsetzung behördlicher Richtlinien ist DPD dazu gezwungen, Reifen nach Dänemark, Finnland, Norwegen und Island nur 
  noch in Kartonagen umschlagen zu transportieren.
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3. Schrumpffolie

Optimal:
	•		 Glatte	Oberfläche,	Verwendung	bandanlagen-	
  tauglicher Folie
	•		 Paketschein außen auf der Folie
	•		 Paketschein an der Außenkante des Reifens
	•		 Folienstärke: mind. 40 μm

Optimal:
	•  Die Folie muss den Reifen zu mindestens ¾ umwickeln
	•  Eingriffe auf beiden Seiten zum besseren Greifen
	•  Bandanlagentaugliche und reißfeste Folie (außen glatt)
	•  Paketschein muss plan angebracht sein

Mangelhaft:
	•		 Unebene Folienoberfläche
	•		 Paketschein innen angebracht (Probleme bei 
  Scannung)
	•		 Paketschein in Mitte (Gefahr: wird wellig, nicht 
  mehr lesbar)

Mangelhaft:
	•		 Reifen nur unzureichend umwickelt
	•		 Paketschein ist nicht plan angebracht

4. Wickelfolie

  NEU: Aufgrund einer behördlichen Richtlinie Schwedens ist DPD dazu angehalten, Reifen nach Schweden nur noch im Einzelversand zu 
  transportieren. Dafür reicht es künftig aus, die einzelnen Reifen entsprechend der normalen DPD Anforderungen zu verpacken – 
  sie müssen jedoch – wenn Wickelfolie verwendet wird, vollständig umwickelt sein.

Reifen richtig verpacken: Folien
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