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Ein Upgrade für unsere bisherige  

Vierwege-Stapelpalette K2000-9FS!

Ab dem Frühjahr 2019 wird unsere Kunststoffpalette K2000 
in optimierter Ausführung geliefert. Mit den Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte wurde die Palette an diversen Stellen 
optimiert. Vor allem der neue Mittelfuß auf der Längsseite 
fällt ins Auge. Der Fuß ist insgesamt schmaler als beim 
Vorgängermodell und bietet durch die Teilung eine Möglichkeit 
zur Bänderung. 

Ein weiteres Upgrade ist, dass die Palette optional mit der 
bewährten Anti-Rutsch-Kante lieferbar sein wird.

Darüber hinaus ist es mit nur einem Sägeschnitt möglich, die 
K2000 zu zwei Halbpaletten umzufunktionieren. Die neue 
Halbpalette ist natürlich auch als Standard direkt bei uns 
verfügbar (Artikel: K2009-6FS).

Optional mit  
Rand verfügbar

Leichteres Entstapeln durch 
verbesserte Stapelhilfe

Bänderungsmöglichkeit  
über die Schmalseite zwischen 
dem geteilten Mittelfuß

Schmalerer Mittelfuß 
längsseitig zum  
leichteren Einfahren

Auch als Halbpalette erhältlich 
K2009-6FS
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The new K2-pallet  
from KIGA

The new K2-pallet – the upgrade!

The upgrade for our 

four-way pallet K2000-9FS!

Starting in spring 2019, our plastic pallet K2000 will be 
delivered in an optimized version. With the experiences 
made in the last decades, the pallet was optimized in various 
places. Especially the new middle-foot on the long side is 
eye-catching. Overall the foot is narrower than on the previous 
model and offers a possibility for strapping between the 
division.

Another upgrade is that the pallet will optionally be available 
with the anti-slip edge.

In addition, it is possible to convert the K2000 into two half 
pallets with just one cut. The new half pallet is of course 
also available as a standard version directly from us.  
(Article no.: K2009-6FS)

Available with 
anti-slip-rim

Easily unstackable thanks 
to new stacking aids

Possibility to strap between 
the divided middle-foot

Slimmer middle-foot on long 
side for easier entry

Also available as half pallet  
K2009-6FS


