
Wichtige Hinweise für die Lagerung von 

SIMONA® PVC Schaumplatten 
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Die Lagerung von SIMONA® Kunststoffhalbzeugen sollte 

grundsätzlich in einer Halle ohne Feuchtigkeit, 

Temperatursprünge und direkte Sonneneinstrahlung 

erfolgen. 

Verpackungsbänder sind nur für den sicheren Transport 

vorgesehen. Bei dauerhafter Lagerung bitte entfernen. 

Eine Zwischenlage (z. B. Pappe) zwischen Palette und 

Kunststoffhalbzeug wird empfohlen. 

Es ist ratsam, bei der Lagerung Folien als Staubschutz 

zu verwenden. 

Eine einseitige Erwärmung durch eine Wärmequelle 

ist zu vermeiden. 

Die Plattenlagerung sollte auf einer stabilen, planen 

und gut unterstützenden Palette, welche mindestens der 

Plattengröße entspricht, erfolgen. 

Bei einer Blocklagerung mit mehreren Paletten 

übereinander empfehlen wir, eine Palette jeweils 

"kopfüber" als Zwischenlage zu verwenden, um eine 

bessere Lastenverteilung zu gewährleisten. 

Wir empfehlen eine maximale Blocklagerung von 

8 Paletten übereinander, beginnend mit der 

dicksten Stärke. 

lmportant notes about the storage of 

SIMONA® PVC foam sheets 
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SIMONA® Semi-Finished Plastic Parts should always 

be stored in a building devoid of moisture, sudden 

temperature fluctuations and direct sunlight. 

Transport straps are used solely for the purpose of 

ensuring safe transport. Please remove them prior to 

storage for an extended period of time. 

A liner (made of cardboard for example) placed 

between the pallet and the semi-finished plastic parts 

is recommended. 

For storage, it is advisable to use plastic film 

to protect against dust. 

Exposure to a heat source from one side 

should be avoided. 

Sheet products should be stored on a sturdy, 

flat pallet that provides ample support and is at least 

as large as the size of the sheet. 

lf a block of pallets is assembled one on top of the 

other, we recommend lacing a pallet upside down in 

between in order to improve load distribution. 

In the case of stacking as a block, we recommend that 

no more than 8 pallets are stored on top of each other. 

Products with the larger thicknesses should be placed 

at the bottom. 


