
Sicher, stabil und kostengünstig:
EWPS-Zwischenlagen
für PKW- und LKW-Felgen



Zertifizierte Qualität im praktischen Mehrwegsystem - und mit Garantie

Die Mehrzahl der großen europäischen Reifen- und Felgenhersteller setzt auf Zwischenlagen von
Vacu-Form. Und für kleinere Anbieter und Spediteure sind unsere Produkte genauso interessant.
Denn außer normierter Sicherheit zum günstigen Preis haben unsere Kunden noch weitere Vorteile:

• Zwischenlagen sind Mehrwegsysteme, also immer wieder einsetzbar.
• Das Vacu-Form-Lieferprogramm umfasst besonders viele PKW- und LKW-Größen.
• Nicht mehr genutzte Zwischenlagen nehmen wir kostenfrei zurück: Mit leistungsfähiger
   Recycling-Technologie führen wir sie umweltschonend in den Produktionskreislauf zurück.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
Wir sind gern für Sie da!

Ob Sie das sichere Transportsystem „Räderpalette" oder „Felgenzwischenlage" nennen: Kaufen
sollten Sie es bei Vacu-Form. Denn Qualität, Erfahrung und guter Service sind unser Geschäft –
darauf gibt  Ihnen auch der VDA Brief und Siegel. Vom günstigen Preis überzeugen Sie sich am
besten selbst: Fordern Sie unser Angebot an.

Schützt Ihre Felgen … ... und schont Ihr Budget

Die beste Art, Felgen zu transportieren

Felgen sind empfindlich. Und Felgen sind schwer. Das macht den sicheren und ökonomi-
schen Transport zu einer Herausforderung. Normierte Felgenzwischenlagen bzw. Räder-
paletten aus hochbelastbarem PE-Kunststoff schaffen Abhilfe: Sie nehmen die Ware sicher
auf, lassen sich optimal stapeln und machen dadurch Transport und Lagerung ökonomisch
und unkompliziert.

Die Vacu-Form-Formel:
zweifach zertifiziert = einfach günstiger

Der VDA (Verband der deutschen Automobilindustrie) arbeitet daran, dieses zukunftssichere
Ladungsträger-System zum Standard für alle europäischen Räder- und Reifenhersteller
zu machen. Mit der VDA-Empfehlung 4503 wurden anspruchsvolle Qualitätskriterien für
die EWPS-Lieferanten definiert: Sie verlangen sowohl für die Kunststoff-Halbzeuge als
auch für die Herstellung des Endprodukts eine offizielle Zulassung.

Anders als die meisten anderen Anbieter in Westeuropa verfügt Vacu-Form über beide
Zulassungen – und dieses Aus-einer-Hand-Prinzip macht es möglich, Ihnen normgerechte
Zwischenlagen in allen gängigen Größen zu besonders günstigen Konditionen anzubieten.

Vacu-Form ist einer der wenigen VDA-zugelassenen
Lieferanten für EWPS-Zwischenlagen und Halbzeugen:

Alle Details zur VDA-Empfehlung 4503 unter www.vda.de

Das Vacu-Form Lieferprogramm
Zertifzierte Räderpaletten gem. VDA 4503
mit Farbkennung für die Felgengrößen:

LKW: 17,5" | 19,5" | 22,5"
PKW: 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20"

Material
Extrudierter und tiefgezogener PE-Kunststoff
Hochbelastbar, hochschlagzäh und recyclingfähig

Extras
Rücknahme und umweltgerechtes Recycling
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