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1. Kennzeichnung
Jeder Versandkarton muss für eine Identifizierung mit einem eindeutigen Label versehen
werden.

Es muss die 3M Katalognummer und die EAN-Produktnummer, von außen ersichtlich auf
jedem Versandkarton aufgebracht werden. Dies gilt ebenfalls für produktreine Vollpaletten.
• Versandkartons, die verschiedene Artikel enthalten müssen als Mischkarton deutlich
gekennzeichnet werden und mit einer Inhaltsliste versehen werden.
• Die Anzahl der Mischkartons bzw. der Mischpaletten ist so klein wie möglich zu halten!
• Die Kennzeichnung der Produkte nach der Gefahrstoff-Verordnung ist vom Lieferanten
durchzuführen und auch laufend an die gültigen Bestimmungen der ADR anzupassen.
• Gefahrgüter sind grundsätzlich mit einem Gefahrgutzettel zu versehen. Zusätzlich ist die
entsprechende UN-Nummer incl. dem englischsprachigen Klartext in unmittelbarer Nähe
des Gefahrgutzettels anzubringen.
• Produktspezifische Handhabungsanweisungen (z.B. nicht punktförmig belasten, nicht
senkrecht stellen und lagern, nicht über n°C lagern, etc.) sind als Piktogramm auf jedes
Packstücke aufzubringen.
• Es sollen grundsätzlich Symbole nach DIN 55 402 eingesetzt werden.
Ungenügend gekennzeichnete Packstücke können zur Ablehnung der gesamten
Lieferung führen.
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2. Transporthilfsmittel
Nur von 3M spezifizierte Transporthilfsmittel dürfen verwendet werden.
(Siehe “Packaging and delivery specification for delivery of finished goods to 3M”,
DV-0100-0005-2)
•
•
•

Alle Anlieferungen sind grundsätzlich auf Euro-Pool-Paletten 800x1200 mm
(Vierwege-Flachpalette DIN 15 146 T2) vorzunehmen.
Diese Paletten müssen nach UIC-Richtlinie 435-4 VE tauschfähig sein.
Euro-Pool-Paletten werden, wenn sie keine Beschädigungen aufweisen, im
Wareneingang direkt nach der Anlieferung getauscht.

Anlieferungen auf nicht ausgeführten Transporthilfsmitteln wie zum Bespiel Plastikpaletten
werden annahmeverweigert.
Wir akzeptieren lediglich Waren auf den von uns beschriebenen Paletten.
Als Alternativen zur EURO-Pool-Palette sind zulässig:
•
•
•

•
•

•
•

bei nicht ausreichender Liefermenge dürfen auch Einzelkartons angeliefert werden.
Spezialpaletten, die aufgrund der physischen Eigenschaften der Ware (Übergrößen,
Gewichte, Transportsicherungen, etc.) verwendet werden müssen.
In diesen Fällen sind vorzugsweise die von 3M spezifizierten Paletten einzusetzen:
o 48“ - Einwegholzpalette (800x1300 mm, DV-7060-0003-6)
o NT - Einwegholzpalette (1100x1200 mm, DV-9960-0047-2)
Mietpaletten (z.B. CHEP-Paletten) werden nur nach vertraglicher Absprache mit der Firma 3M akzeptiert.
Die Firma 3M ist Kunde der CHEP-Deutschland GmbH.
Anlieferungen von Einweg- bzw. Schrott-Paletten werden angenommen, jedoch behält sich die Firma 3M
vor, dem Lieferanten pro Palette eine Umpack- und Entsorgungspauschale von Euro 50,-- in Rechnung zu
stellen (die o.a. 3M-spezifizierten Alternativpaletten sind von dieser Regelung ausgenommen.)
Gitterbox-Paletten (DIN 15 155) und andere Transportbehälter können z. Zt. nicht getauscht werden und
sind daher bei der Anlieferung unzulässig.
Es können für Lieferanten vor der Erstbestellung spezielle Vereinbarungen bezüglich der einzusetzenden
Ladehilfsmittel getroffen werden. Eine vorherige Genehmigung und Spezifikation über die Abteilung
Einkauf ist erforderlich.

Nach UIC-Richtlinie 435-4 VE sind EURO-Paletten nicht mehr tauschfähig, wenn sie einen oder mehrere
der folgenden Mängel aufweisen:
• 1. ein Brett fehlt, schräg oder quer gebrochen ist,
• 2. mehr als zwei Bodenrand-, Deckrandbretter oder ein Querbrett so abgesplittert sind, dass je Brett mehr als
ein Nagel oder Schraubenschaft sichtbar ist.
• 3. ein Klotz fehlt, so zerbrochen oder abgesplittert ist, dass mehr als ein Nagel oder Schraubenschaft
sichtbar ist,
• 4. die wesentlichen Kennzeichen fehlen oder unleserlich sind,
• 5. offensichtlich unzulässige Bauteile zur Reparatur verwendet worden sind (zu dünne, zu schmale, zu kurze
Bretter oder Klötze) oder
• 6. der Allgemeinzustand so schlecht ist, dass die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist (morsche, faule
oder mehrere abgesplitterte Bretter oder Klötze).
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2.1 Aufbau von Paletten
•
•
•
•

Paletten sind grundsätzlich ohne Überstände zu packen!
Die Palettensicherung mittels Stretchfolie muss durch Fußwickelungen einen festen
Verbund mit dem Ladungsträger gewährleisten.
Stahlbänder werden nicht akzeptiert
Umverpackungen können nicht verwendet werden

•

Soweit möglich ist eine Verbundstapelung beim Palettenaufbau einzuhalten.

Mischpaletten müssen deutlich gekennzeichnet werden und mit einer Inhaltsliste versehen
werden. Befinden sich Lot-Pflichtige Produkte auf der Palette, so müssen die einzelnen LotNummern ebenfalls mit aufgeführt werden.
•
•
•
•
•

Ebenfalls erwünscht ist das Bilden produktreine Lagen.
Das Stapelbild einer Palette sollte flächig abschließen, um das Aufsetzen einer weiteren
Ladeinheit zu ermöglichen.
Produktetiketten sind immer nach außen zu drehen, vorzugsweise zu einer Außenseite.
Bei Mischpaletten sind unterschiedliche Gewichte zu berücksichtigen. (schwer unten /
leicht oben) und als solche zu kennzeichnen.
Produktspezifische Handhabungshinweise für die Palette (z.B. nicht stapeln, ...) sind an
einer markanten Stelle als Piktogramm auf die Palette aufzubringen.

Folgende Höhenklassen können vereinnahmt werden:
• CCG II (max. 1300 mm)
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3. Verpackungen und Verpackungsmaterialien
3.1 Verpackungseinheiten / -Standards
Um Bestandsdiskrepanzen zu vermeiden, dürfen Verpackungseinheiten (Anzahl /Produkt pro
Karton oder Anzahl pro Palette) nicht ohne vorherige Abstimmung mit der Abteilung SDI
geändert werden!
Kontakt SDI : sdi.juechen@mmm.com

3.2 Füllmaterialien
Leerräume in Verpackungen sind mit neutralem, nicht staubendem und umweltfreundlichem
Füllmaterial auszustopfen. Hierbei ist die Verwendung von Füllmaterialien aus Kunststoffen /
Styropor zu vermeiden!

3.3 Transportsicherung
Als Transportsicherungen sind Stretchfolie, Masterkartons oder Kantenschutz mit
Umreifungsband gesichert zulässig (Schrumpffolie und Stahlbänder sind unzulässig).

