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Es empfiehlt sich, schon bei der Bestellung des Frachtguts einige vorausschauende Überlegungen anzustellen 
und den Lieferbetrieben ggf. konkrete Vorgaben zu machen. Damit lassen sich Gefährdungen beim Öffnen 
und Entladen von Frachtcontainern bereits im Vorfeld einfach und kostengünstig vermeiden.  

Checkliste – Bestellung von Frachtcontainern 

Sie wollen eine Begasung des Frachtcontainers verhindern und außerdem Schimmelpilzbefall 
reduzieren.  

Haben Sie bei der Bestellung daran gedacht, dass Ihr Lieferant nur Verpackungshölzer aus Hartholz oder 
thermisch behandeltem Holz verwenden soll? 

      ja      nein Maßnahmen bei "nein":  

Falls begaste Frachtcontainer eingesetzt werden: 

Haben Sie Ihren Lieferanten verpflichtet, die Frachtcontainer bereits vor dem Versenden ausreichend zu 
belüften? 

      ja       nein Maßnahmen bei "nein":  

Entlademöglichkeiten: 

Haben Sie bei der Bestellung berücksichtigt, welche Entlademöglichkeiten in Ihrem Betrieb vorhanden sind? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Verbleibt der Frachtcontainer auf dem LKW? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Haben Sie eine Rampe im Betrieb? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Wird der Frachtcontainer vom Chassis gehoben? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Entladen Sie mit einem Kran? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Entladen Sie mit einem Gabelstapler? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  
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Sie wollen den Frachtcontainer mit Kran oder Gabelstapler sicher entladen. 

Haben Sie Ihrem Lieferanten das maximale Gewicht einer Verpackungseinheit im Frachtcontainer 
angegeben? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Haben Sie Ihrem Lieferanten mitgeteilt, welche Art von Frachtcontainer Sie dazu benötigen (Open-Top- 
oder geschlossener Frachtcontainer)? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Haben Sie Ihrem Lieferanten vorgegeben, dass die Versandverpackungen so angeordnet und gesichert 
sind, dass eine Begehung des Containers gefahrlos möglich ist? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  

Haben Sie Ihrem Lieferanten vorgegeben, dass die Einzelverpackungseinheiten im Frachtcontainer eine 
ausreichende Stabilität beim Entladen bieten? 

    ja     nein Maßnahmen bei "nein":  
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