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Hier oben

Nicht verkehrt 
herum stapeln

Schützen vor
Hitze und 
radioaktiven
Strahlen

Hier 
anschlagen

Vor Kälte
schützen

Vor Hitze 
schützen

Vor Nässe 
schützen

Fernhalten von 
Feuchtigkeit 

Zerbrechlich

Mit Vorsicht 
behandeln

de:

de:

de:

de:

de:

de:

de:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

Up here

Do not stack 
upside down

Protect from
heat and 
radioactive
sources

Sling here

Protect from
cold and frost

Keep away 
from heat

Keep dry 

Keep away 
from moisture

Fragile

Handle with care

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

0615

0625

  ----

0624

0626

0621

0623

Zeigt die korrekte aufrechte Position des Packstückes an.
Das Packstück muss so transportiert, umgeschlagen und
gelagert werden, dass die Pfeile jederzeit nach oben zeigen.
Rollen, Klappen, starkes Kippen oder Kanten sowie andere
Formen des Handlings müssen unterbleiben.

Der Inhalt des Packstückes kann sich durch radioaktive 
Bestrahlung verschlechtern oder unbrauchbar werden.

Anschlagmittel müssen zum Heben des Packstückes
wie angezeigt plaziert werden.

Das Packstück muss vor Kälte und Frost geschützt werden.

Das Packstück muss vor Hitze geschützt werden.

Das Packstück muss in trockener Umgebung gehalten
werden. Können besonders schwere oder sperrige 
Packstücke nicht entsprechend gelagert werden, oder
stehen sie beim Transport an kritischen Stellen, sind 
die Packstücke sorgfältig abzuplanen.

Der Inhalt des Packstücks ist zerbrechlich, und es
muss deshalb mit Vorsicht gehandhabt werden.

Indicates the correct, upright position of the package.
The package must then transported, handled and 
stored that the arrows always point upwards. 
Rolling, swinging, severe tipping or tumbling or other
forms of handling must be avoided.

The contents of the package can be degraded
or rendered useless as a result of radioactivity.

Slinging equipment must be applied as shown
in order to lift the package.

The package must be protected from frost and cold.

The package must be protected from heat.

The package must be kept in a dry environment.
Can be particularly heavy or bulky packages are not 
properly stored, or they are in transit at critical points
are the packages carefully covered with tarpaulins.

The contents of the package are fragile and must
therfore be handled with care.
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Aufreißen hier

chinesisches  
Schwerpunkzeichen

russisches 
Schwerpunkzeichen

Sperrschicht
nicht beschädigen

Hier nicht heben,
nur zur Verzurrung
und zur Sicherung

Schwerpunkt

hier keine Gabelstapler 
ansetzen

de:

de:

de:

de:

de:

de:

de:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

Tear open here

Chinese sign 
center of gravitiy 

Russian sign
center of gravitiy 

Do not 
destroy barrier

Not lift here,
only for lashing
and securing

Center of gravity

Do not use 
forklift truck here

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

  ----

  ----

  ----

  ----

0627

2406

  ----

Dieses Symbol ist nur für
den Empfänger bestimmt

Zeigt den Schwerpunkt des Packstückes an, 
das als eine einzelne Einheit gehandhabt wird.

Zeigt den Schwerpunkt des Packstückes an, 
das als eine einzelne Einheit gehandhabt wird.

Unter der äußeren Verpackung befindet sich eine (nahezu)
wasserdampfdichte Sperrschicht, in die Trockenmittel zum
Korrosionsschutz eingebracht sind. 

Diese Schutzwirkung wird hinfällig, wenn die Sperrschicht
beschädigt wird. 

An diesem Punkt kann das Packstückstück gezurrt und gesichert
werden. Der Pfeil muss auf die auf die Laschpunkte zeigen. 

Achtung: 
Hier darf nicht gehoben werden!

Zeigt den Schwerpunkt des Packstückes an, 
das als eine einzelne Einheit gehandhabt wird.

Dieses Symbol ist nur an den Seiten anzubringen,
an denen nicht mit dem Gabelstapler angehoben 
werden darf. Ein Fehlen auf anderen Seiten des 
Packstücks kommt einer Erlaubnis zum Benutzen 
von Gabelstaplern an diesen Seiten gleich.

This symbol is intended 
only for the recipient.

Indicates the center of gravity of a package
that is to be handled as a single unit.

Indicates the center of gravity of a package
that is to be handled as a single unit.

A barrier layer which is (virtually) impermeable to water
vapor and contains desiccants for corrosion protection
is located beneath the outer packaging. This protection 
will be ineffective if the barrier layer is damaged. 

This point of the package is only for lashing and securing. 

Attention: 
Never lift here.

Indicates the center of gravity of a package
that is to be handled as a single unit.

This symbol should only be applied to the sides where 
the forklift truck cannot be used. Absence of the symbol 
on other sides of the package amounts to permission 
to use forklift trucks on these sides.
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LASHING-POINT

LASHING-POINT

NOT LIFT HERE

NOT LIFT HERE

SECURING ONLY

SECURING ONLY
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Nicht rollen

Stapel-
begrenzung

Keine Klammern 
in Pfeilrichtung 

Optimaler 
Druckpunkt

Klammern 
in Pfeilrichtung

Nicht stapeln

Packstück nicht
belasten

Begrenzung der 
Masse der Stapellast

de:

de:

de:

de:

de:

de:

de:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

Do not roll

Stacking 
limitation

Do not 
clamp here

Optimal
Pressurepoint

Clamp here

Do not stack

Do not load on top

fr: Ne rien gerber
sur ce colis

Stacking weight
limitation
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DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

  ----

2405

2403

0630

2402

0631

2404

Das Packstück darf nicht gerollt oder gekippt werden.

Größte Anzahl identischer Packstücke, die gestapelt
werden dürfen, wobei [ n ] für die Anzahl der zulässigen
Packstücke steht.

Das Packstück sollte an den angezeigten Seiten
nicht mit Klammern gehandhabt werden.

An diesem Punkt kann das Packstück optimal
horizontalen Druck aufnehmen und "gepallt" werden.

Die Klammern müssen an den angezeigten Seiten zum
Handhaben des Packstückes angesetzt werden.

Das Stapeln der Packstücke ist nicht erlaubt, und 
es sollte keine Last auf das Packstück platziert werden.

Zeigt die Begrenzung der Masse der Stapellast 
von Packstücken an.

The package must not be rolled or tilt.

Maximum number of identical packages that
may be stacked, where [ n ] stands for the 
number of permitted packages.

No clamps may be applied to the sides indicated to 
handle the package.

At this point the package optimally horizontal
forces acting record and can be "bracing".

Clamps must be applied to the sides indicated to
handle the package.

Stacking of the packages is not permitted and no 
loads should be placed on the package.

Indicates the maximum stacking load for packages.

2

1

3

2

1

OPTIMAL
  P

RESSURE-POINT HERE !
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Lagerung in 
gesicherten Räumen 
unter Schutzdach

Lagerung auf 
gesichertem 
Gelände

Hier keine Stechkarre
ansetzen

Hier Stechkarre 
ansetzen

Zulässiger 
Temperaturbereich

Kein Haken 
verwenden

Lagerung in  
gesicherten Räumen 
mit Plustemperatur

de:

de:

de:

de:

de:

de:

de:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

Storage in secured
space under 
protection roof

Storage on 
secured terrain

No hand truck
here

Lift cart here

Permitted 
temperature range

Use no hooks

Storage in secured
space under 
protection roof with
plus temperature

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

0632

0222

Packstücke dürfen nur in gesicherten Räumen
unter einem Schutzdach gelagert werden.

Packstücke dürfen nur auf gesichertem Gelände
gelagert werden.

Stechkarren dürfen an dieser Seite nicht zum
Handhaben des Packstückes angesetzt werden.

Stechkarren dürfen an dieser Seite zum
Handhaben des Packstückes angesetzt werden.

Zeigt den Temperaturbereich an, in dem das
Packstück aufbewahrt und gehandhabt werden muss.

Haken sind für die Handhabung des Packstückes verboten.

Packstücke dürfen nur in gesicherten Räumen 
mit Plus-Temperaturen gelagert werden.

Packages are only storaged in secured space
under protection roof.

Packages are only storaged on secured terrain.

Hand trucks must not be used on this side 
to handle the package.

Hand trucks must used on this side to handle 
the package.

Indicates the temperature range within which the
package must be stored and handled.

No hooks may be used when handling this package.

Packages are only storaged in secured space
under protection roof with plus temperature.
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geeignet für Luftfracht

Achtung -
Kippgefahr
Packstück sichern

IPPC-Markierung
mit registrierter
Betriebsnummer
gemäß ISPM15

Beispiel:
For a better future
Made in Germany

Verarbeitetes Holz 
aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft

...

Verpackt durch ...

de:

de:

de:

de:

de:

de:

de:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

en:

Airfreight eligible

Attention -
Tipping Hazard
Secure Package 

IPPC marking
with registered
Company number
according to ISPM15

Beispiel:
For a better future
Made in Germany

processed wood from 
sustainable forests

...

packed by ...

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

DIN EN ISO 7000 - No.:   

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

----

----

Manipulationssichere Verpackung für die 
sichere Lieferkette in der Luftfracht.

Wir sind reglementierter Beauftragter (Reg.B.) 
mit der Zulassungs-Nr. DE/RA/00150-01/0418.

www.paro.de

Tamper-proof packaging for 
safety supply chain by airfreight.

We are regulated Agent (RA) authorised
by law under nummber DE/RA/00150-01/0418.

Warnhinweis auf die Kippgefahr. Da zum Beispiel Schalt-
schränke und Schaltanlagen einen hohen Schwerpunkt und
nur eine geringe Standfläche haben, sind sie besonders kipp-
gefährdet. Diese Packstücke müssen vorsichtig bewegt und
gesichert werden. Entsprechende Markierungen sind daher
besonders wichtig.

Die "Internationale Pflanzenschutz-Konvention" IPPC, 
eine Unterorganisation der FAO, hat den "Internationalen
Standard für phytosanitäre Maßnahmen (ISPM) Nr. 15" 
für Holzverpackungen im internationalen Warenverkehr
erlassen. Mit diesem Signum wird der Standard bestätigt.

Optional:  Sonder-Schablonen
Es können zum Beispiel Ihr Kundenlogo,  Projektlogo 
oder Empfängerlogo, sowie diverse andere 
Vektor-Schablonen erstellt werden. 

Verwendetes und verarbeitetes Holz stammt aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft. Unsere Lieferanten erfüllen die Anforderungen
an die "Chain of Custody" (Produktkette) von PEFC.
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Alternativ: FSC-Controlled wood Standards FSC-STD-40-004/005

Wir gehören der Fachgruppe "Verpackung nach HPE-Standard"
an. - Zulassungs-Nr./Betriebsnummer: 86
Als Fachgruppenmitglied und Fachverpacker sind wir
qualifizierter und auditierter Hersteller von Exportverpackungen.

Warning of the risk of tipping. Since for example switch 
cabinets or switchgears have a high center of gravity and only
a small standing area, they are particular at risk of tipping. 
The package must be particularly moved with care and secured.
Appropriate markings are therefore particularly important.

Die "Internationale Pflanzenschutz-Konvention" IPPC, 
eine Unterorganisation der FAO, hat den "Internationalen
Standard für phytosanitäre Maßnahmen (ISPM) Nr. 15" 
für Holzverpackungen im internationalen Warenverkehr
erlassen. Mit diesem Signum wird der Standard bestätigt.

Optional:  Sonder-Schablonen
Es können zum Beispiel Ihr Kundenlogo,  Projektlogo 
oder Empfängerlogo, sowie diverse andere 
Vektor-Schablonen erstellt werden. 

Used and processed wood from sustainable forestry.

We are part of the section "Packaging for HPE-Standard". 
Registration number / company number: 86
As an expert group member and Fachverpacker we are 
qualified and audited supplier of export packaging.

www.paro.de
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Markierungen für die Handhabung beim Versand von Gütern

Die Handhabungshinweise / Handhabungsmarkierungen tragen
zu erhöhter Sorgfalt bei den Umschlagsarbeiten und Lagerung bei. 

In diesem Dokument werden genormte und individuelle Vorlagen
dargestellt. Die Markierungen müssen klar und präzise sein. 

Sie sollte sich farblich deutlich vom Packstück abheben. Sie sollten
in der Regel in schwarzer Farbe (RAL 9005) aufgetragen werden.

Marking for the handling at the shipment of goods

The handling notes / handling marks contribute to increased 
care during handling and storage.

This document presents standardized and individual templates.
Markings must be clear and precise. 

It should stand out clearly from the package. They should 
usually be applied in black color (RAL 9005).

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität 
oder Qualität der in diesem Dokument dargestellten Informationen. Wir schließen
jegliche Haftung für jedwede Schäden materieller oder immaterieller Art aus, 
die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten oder durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurde.

DISCLAIMER OF LIABILTY
We assume no liability for the correctness, completeness, topicality or quality of 
the information presented in this document. We exclude any liability for any damage 
of material or immaterial nature caused by the use of the provided data or by the 
use of incorrect or incomplete information.
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