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Zeit zum Reifenwechsel

NÃ¼rnberg, 22. MÃ¤rz 2012 - Im MÃ¤rz kommt der FrÃ¼hling in die Stadt – Zeit zum Reifen wechseln. Eine Faustregel
besagt, von Ostern bis Oktober sollten die Sommerreifen auf den Achsen montiert und die Winterreifen eingelagert sein.
Und wie jedes Jahr stellt sich die Frage: wohin mit den Winterpneus? Wie wÃ¤re es denn die Reifen zu verkaufen? Auf
Online-Plattformen wie ebay oder motoso klappt das mÃ¼helos. Ganz einfach erreichen die Reifen ihren neuen
Besitzer mit dem iloxx Reifenversand. Wenn Sie mit iloxx versenden ist die Abholung bei Ihnen zu Hause immer
inklusive. Damit die Reifen auch unbeschÃ¤digt ankommen, sollten Sie diese sorgfÃ¤ltig verpacken.
So werden die Reifen versandfertig gemacht:
1. FÃ¼r den Versand von Reifen benÃ¶tigen Sie folgendes Verpackungsmaterial:
-stabile Kartonage
-Polstermaterial wie Styropor oder Schaumstoff
-Packband und Messer sowie
-den Versandschein.
2. Legen Sie den Reifen auf einen stabilen Karton. SchÃ¼tzen Sie die Felgen mit Polstermaterial (z.B.Styropor oder
Schaumstoff) vor BeschÃ¤digungen durch StÃ¶ÃŸe oder Kratzer.
Befestigen Sie Karton und Polsterung ausreichend mit Packband. Beides darf sich beim Transport nicht vom Reifen
lÃ¶sen.
3.Verpacken Sie jeden Reifen einzeln von beiden Seiten mit Kartonage.
Bringen Sie auf jedem Reifen einen Versandschein an. Wenn Sie gebrauchte Kartons verwenden, entfernen Sie alte
Versandscheine oder Barcodes vollstÃ¤ndig.
Alternativ kÃ¶nnen Sie Ihre Reifen einzeln als Paket in quaderfÃ¶rmiger Kartonage verpacken. Achten Sie dabei darauf,
dass der Reifen nicht im Karton hin- und herrutschen kann und die Felge gepolstert ist.
Weitere Informationen zum Reifenversand finden Sie auf www.iloxx.de/reifen.
Reifen, die auf einer Palette verpackt sind, kÃ¶nnen als Speditionssendung verschickt werden.

Ãœber die iloxx AG
Der Reifenversand der iloxx AG bietet den Transport deutschlandweit zum Festpreis an. Dabei greift iloxx auf ein
Netzwerk aus mehr als 20 der grÃ¶ÃŸten deutschen Logistiker (u.a. DPD, GEL, DB Schenker, Fiege, KÃ¼hne + Nagel,
Panalpina, Rhenus, Wincanton, Kraus & Pabst) und einer Vielzahl kleinerer, spezialisierter Speditionen zurÃ¼ck. Durch
diese Kooperation werden Transportdienstleistungen vom Paketversand bis zum Container-Import aus einer Hand
abgewickelt - zu Preisen, die speziell Privatpersonen und Kleinunternehmen entgegenkommen.
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