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Instructions
Instructions for handling Technoform wooden crates
Possible risks:

• In the case of improper handling of the wooden crates or improper use, there is a risk of 
harm to life or limb of the user or other party or damage to the property of the opera-
tor. For damages that arise from this the manufacturer/supplier bears no responsibility. 
The risk is entirely with the operator.

• The individual company is recommended to compile its own instructions for its em-
ployees using these instructions for handling and make them known to its insured 
persons.

• For this reason every person assigned to handle wooden crates in the company of the 
opreator must have read and understood these instructions.

• In the construction of stacks, vertical and horizontal, there are dangers from stacks 
where the crates do not lie cleanly on each other and when damaged crates are used.

• When being transported by forklift truck on the company premises dangers can ari-
se from trucks travelling at excessive speed, especially in the area of workplaces and 
bends and at places where visibility is restricted.

• Other cause of accidents include badly mounted loads, overloaded trucks or cranes. 
restricted visibility and constricted routes.

Technoform wooden crates
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Instructions for Long Goods Pallets Type IV

ANWEISUNGEN FÜR LANGGUTPALETTEN TYP IV

Unsachgemäße Benutzung oder Gebrauch für unangemessene 
Zwecke können für den Benutzer und andere Personen gefährlich oder 
tödlich sein und schädlich für Paletten und andere Objekte sein. Der 
Hersteller haftet nicht für den durch Missbrauch entstandenen 
Schaden. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung. 

Jedes Unternehmen muss Nutzungsanweisungen für die eigenen 
Mitarbeiter erstellen. All diese Anweisungen müssen deutlich sichtbar 
sein.

Aus diesen Gründen ist jede Person, die mit der Nutzung von 
“Technoform Langgutpaletten” involviert ist, dazu verpflichtet, diese 
Anweisungen zu lesen und zu verstehen. 

Mögliche Schäden entstehen durch übermäßig hohes Stapeln von 
Paletten, die nicht ordnungsgemäß montiert sind oder nicht 
ineinander greifen, und durch den Gebrauch beschädigter, 
gekrümmter oder zerbrochener Paletten. 

Transport vor Ort per Gabelstapler kann aufgrund übermäßiger 
Geschwindigkeit gefährlich sein, insbesondere in der Nähe von 
Arbeitsbereichen, Ecken oder blinden Flecken. 

Andere Ursachen für Unfälle/Gefahren sind nicht ordnungsgemäßes 
Einladen, Überbelastung von Gabelstaplern, beschränkte 
Sichtverhältnisse oder schmale Verkehrsbereiche.
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L = 7000 mm
L= 7300 mm

L = 6800 mm
L = 6300 mm

Holzkiste Größe 1-3



A  General

Own weight

Special provisions for Technoform wooden crates:

Holzkistenmaße in m ca. Gewicht in kg

6,30 x 0,74 x 0,80 358

6,80 x 0,74 x 0,80 384

7,00 x 0,74 x 0,80 394

7,30 x 0,74 x 0,80 404

Permissible load 
The permissible and maximum load of wooden crates amounts to 1,500 kg (1.5 to) net weight.

Permissible extra load  
The extra load is the weight of all units stacked on the lowest units. The permissible extra load of a wooden 
crate amounts to 3,000 kg (3.0 to) net weight.

Permissible stack height 
The permissible and maximum stack height of full wooden crates amounts to 3 units 
The permissible and maximum stack height of empty wooden crates amounts to 5 units

Stapelfähigkeit
The wooden crates are designed to allow form-fit stacking.

Identification marking
The wooden crates are marked in such a way the the following data are visible on the label: 
Technoform Logo – Crate no. or IPPC marking - permissible load - permissible stack height
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Special provisions for wooden crates:
Holzkiste

angle  
of inclinationB  Operation

Crane handling
Appropriate lifting gear is to be used. Care should be 
taken that the angle of inclination of the lifting gear  
is ≤ 45°.

Stack handling
1. The stack of wooden crates is to erected vertically. The  
 bars (side plates) are to be stacked over each other  
 centrally.

2. The wooden crates are to be gripped centrally with the  
 truck forks left and right of the central bar.

3. Caution:  
 A maximum of three full Technoform wooden crates can be lifted and transported.  
 Technoform wooden crates must be lifted with the content of the max, permissible load of 1.5 tons.  
 Prerequisite for this is sufficient carrying capacity of the appropriate industrial truck.

Holzkiste Stapler

entry for forklift

Holzkiste gestapelt

Stahlwagen Typ VI Aufnahme Gabelstapler

Stahlwagen Typ VI Aufnahme Gabelstapler

Stahlwagen Typ VI Aufnahme Gabelstapler

Example:
L=6300
L=7300
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• When stacking wooden crates with various loads they must be removed in a 
top-up direction. 

• In the case of unevenly distributed load, attention is to be paid to the alte-
red load centre of gravity when lifting. 

• Defects observed in wooden crates which can endanger the safety of per-
sonnel have to be repaired properly and without delay. Defective or dama-
ged transport equipment should be taken out of use or properly repaired or 
disposed of. 

• Impact stress is to be avoided when setting the wooden crates down.* 

• The crates are to be loaded in such a way that their contents cannot fall out 
or down. 

• The crates must be stored in such way that they do not obstruct transport 
routes. When stacks are being erected the transport routes should be appro-
priately measured and kept free. 

• When moving, lifting, setting down and stacking, attention is to be paid to 
conditions in the place of work and to people because of the length and bul-
kiness of wooden crates. 

• Wooden crates must never be lifted, swung or transported above people. 

• Stacking of wooden crates is vertical and to be erected form-fit under each 
other. 

• The wooden crate is to be stored only on an even surface. 

• Attention should be paid to the load bearing capacity of the floor, the sto-
rage area and stacking equipment. 

Other precautions to be taken when handling Technoform wooden crates  
(Notes on special dangers)
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Instructions for Long Goods Pallets Type IV

Sicherheitsverordnungen für herkömmlichen Gebrauch 
(Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen)

 Paletten sollten stets behutsam abgestellt werden.

 Beladen Sie die Langgutpaletten stets so, dass die Inhalte nicht 
herausrutschen.

 Stellen Sie die Langgutpaletten immer so ab, dass kein Zugang 
versperrt wird. Bei der Stapelung sollte sichergestellt werden, dass 
genug Zugriffsbreite besteht.

 Achten Sie beim Umgang mit Langgutpaletten stets auf mögliche 
Gefahren.

 Heben Sie Langgutpaletten niemals über Personen.

 Lagern Sie die Langgutpaletten stets so, dass die Stapel vertikal 
angeordnet sind und die Paletten ineinander greifen.

 Stellen Sie die Langgutpaletten niemals auf geneigten Oberflächen 
ab.

 Achten Sie stets auf die maximal zulässige Belastungskapazität des 
Lagerraums.

 Heben Sie die Langgutpaletten niemals mit defekten Gabelstaplern, 
Kränen oder Hebezubehör.

 Stapeln Sie die Langgutpaletten stets wie folgt: Hohes Gewicht 
unten, niedriges Gewicht oben.

 Achten Sie beim Heben der Langgutpaletten stets strengstens auf 
den Schwerpunkt.

 Benutzen Sie niemals defekte Langgutpaletten, welche eine 
potentielle Gefahr darstellen. Diese Langgutpaletten müssen aus 
dem Betrieb genommen werden und sofort ordnungsgemäß 
repariert werden.
Kennzeichnen Sie den beschädigten Teil deutlich und informieren 
Sie Technoform über den Missstand.

 Inspizieren Sie vor der Benutzung stets die Langgutpaletten 
bezüglich der Sicherheit.

Lagern Sie die Langgutpaletten stets so, dass die Stapel vertikal angeordnet sind 
und die Paletten ineinander greifen.
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Change compared to the previous version:  
Document number has been changed from „D06TB-DE38“ to „D05TB-DE75.“ 
The document has been transferred from the AGUM system to the TTQS system.
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