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Die ISC Siebengebirge AG entwickelt und fertigt indivi-

duelle Verpackungslösungen wie zum Beispiel Mehrweg-

verpackungen und Transportverpackungen mit einem pa-

tentierten Stecksystem. So können unsere Holzkisten und 

Verschläge ohne Werkzeug schnell und unkompliziert auf-

gebaut werden. Unsere Verpackungen bieten entscheiden-

de Vorteile gegenüber bisheriger Systeme: Erstens sparen 

Sie durch den Aufbau vor Ort viel Lagerplatz, da die Kisten 

bis zu je 15 Einheiten zusammengefasst werden können. Zwei-

tens können unsere Kunden Einfluss nehmen auf Abmessung 

und Anforderung der Mehrwegverpackung. Diese Wünsche 

werden in der individuellen Serienfertigung berücksichtigt. 

Drittens sind unsere Kisten, Behälter und Verschläge nicht nur 

ökonomisch, sondern auch umweltgerecht. So werden unsere 

OSB-Platten aus Resten der Forstwirtschaft erstellt und unser 

Kunststoff besteht zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial.

ISC Siebengebirge AG develops and manufactures customized 

packaging solutions such as reusable transport packaging with a 

patented connector system. Thus, our wooden boxes and crates 

can be quickly and easily assembled without tools. Our packages 

offer significant advantages over previous systems: First, you save 

plenty of storage space, by building on site, because the boxes can 

be piled up to 15 units each. Secondly, our customers can exert in-

fluence on size and requirements of reusable packaging. These re-

quests will be considered in the individual series production. Third, 

our boxes and crates are not only economic but also environmen-

tally friendly. Thus, our OSB-Plates are made from remnants of the 

forest and our plastic is made from 100 percent recycled material.



Die Vorteile unserer Transportbehälter
Die Anforderungen an Transportbehälter sind vielseitig, unsere Behäl-

ter wie zum Beispiel Holzkisten werden immer an die Bedürfnisse der 

Kunden angepasst. Durch unsere Serienfertigung lassen sich jedoch 

preiswerte Lösungen realisieren. Die wichtigsten Entscheidungskrite-

rien für Holzkisten sind der Preis, individuelle Abmessungen und Quali-

tät. Wir erfüllen alle diese Kriterien! Mehrwegkisten zum Einwegkisten 

Preis sind dank unserer individuellen Serienfertigung möglich.

Mehrwegverpackung
Alle unsere Kisten sind als Einweg- und/oder Mehrwegverpackung ein-

setzbar. Die Boxen werden zerlegt und dadurch platzsparend geliefert 

und können durch das patentierte Stecksystem ohne Werkzeug auf-

gebaut werden und nach dem Gebrauch auch wieder auseinander-

gesteckt werden. 

Flexible Seitenwände
Die Seitenwände unserer Transportbehälter können auf Anfrage 

auch geteilt bzw. stufenweise aufbaubar geliefert werden. Somit 

wird ein erleichtertes Be- und Entladen gewährleistet. Bei Bedarf 

können die kompletten Seitenwände der Transportboxen auch 

zum Schluss eingesetzt werden, wodurch Stapler oder Hubwa-

gen die Behälter beladen können. 

Stapelfähig und stark belastbar
Jede Transportbox oder Holzkiste kann mehrfach wechselwirk-

sam gestapelt werden und ist auf Wunsch mit einer Zuladung 

von bis zu 5000 Kilogramm belastbar. Durch die Kombination 

verschiedener Behälter kann der Frachtraum zum Beispiel in 

einem Überseecontainer ideal genutzt werden. Die ISC Sie-

bengebirge AG hilft Ihnen bei der Planung und Umsetzung 

gerne weiter, damit Sie keinen wertvollen Frachtraum und 

damit Geld verschwenden.

KISTEN 
BOXES

The advantages of our transport packaging
The requirements for transport packaging are versatile. Our 

packaging, such as wooden boxes are always adapted to the 

needs of customers. Due to our serial production, we have low-

cost solutions. The most important decision criteria for wooden 

boxes are price, quality and individual dimensions. We meet all 

these criteria! Thanks to our individual serial production we can 

offer the reusable boxes with the same prices of disposable boxes.

Reusable packaging
All our boxes are disposable and / or reusable packaging. The bo-

xes are delivered disassembled saving space and can be assem-

bled without tools. After using you may set apart again by the pa-

tented connector system.  Saving our global clients a lot of storage 

space when the boxes are not being used.

Removable side walls
The side walls of our packaging can be removed or can be gradually 

built up. Thus, a simplified loading and unloading is ensured. If neces-

sary, the entire side walls are also plugged in the end to facilitate the 

loading of the goods by forklift or elevating platform truck. It is also 

possible to load the box with only three side walls.

Stackable and highly resilient
All transport boxes or wooden box can be stacked in many levels and 

have a capacity of up to 5000 kg. By combining various packaging, the 

cargo space can be ideally used for example in a container transporta-

tion. ISC Siebengebirge AG helps with the planning and implementation 

avoiding waste of space and money.
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Individuelle Serienfertigung
Obwohl es zahlreiche standardisierte Kisten nach EURO-Paletten-Maß 

gibt, sind diese Transportbehälter für den Container Transport nicht 

sinnvoll, da wertvoller Frachtraum verschenkt wird und zusätzliche La-

dungssicherung im Container notwendig ist. Die Holzkisten und Boxen 

der ISC Siebengebirge AG werden hingegen auf Containerabmessungen 

konfektioniert und sparen somit Zeit, Fracht- und Lagerraum. Somit kön-

nen unsere Transportlösungen ohne Zweifel als flexible Verpackungen 

bezeichnet werden.

Umweltgerechte Verpackungen
Neben den zahlreichen Vorteilen unserer Verpackungen, legen wir 

ebenfalls viel Wert auf umweltgerechte Verpackungen. Jede Holzkis-

te besteht aus Sperrholz oder OSB. Die OSB-Platten werden aus den 

Resten der Forstwirtschaft erstellt. Selbst die anfallenden Holzabfälle 

werden zur Erwärmung unserer Betriebsstätte genutzt. Unser Kunst-

stoff besteht zu 100 Prozent aus Recyclingmaterial und die Reste 

werden zur Wiederverwertung an den Erzeuger zurückgeschickt. 

Sonderwünsche sind unser Standard
Wie anfangs schon erwähnt, bieten wir für spezielle Anforde-

rungen auch spezielle Lösungen an. So sind unsere Transport-

behälter auf Wunsch zum Beispiel mit einer wasserresistenten 

Bodenuntergruppe ausgestattet und können sowohl 2-fach als 

auch 4-fach anfahrbar ausgelegt werden.

Flexible Verpackungen auf Kundenwunsch
Zusammenfassend bieten die Transportbehälter und Ver-

packungslösungen der ISC Siebengebirge AG handfeste 

Vorteile, die von weltweit agierenden Kunden wie zum 

Beispiel Daimler oder Siemens genutzt werden. 

Individual serial production
Although there are numerous standardized boxes with EURO-

pallet level, these transports packaging for the container 

transportation is not useful because valuable space is wasted 

and additional cargo securing material is necessary. The woo-

den crates and boxes of ISC Siebengebirge AG are assembled 

on the other hand, based on container dimensions, and thus 

save time, freight and storage space. Therefore, our transport 

solution without doubt can be described as flexible packaging. 

Environmentally friendly packaging
Besides the many practical advantages of our packages, we also 

place great emphasis on environment friendly packaging. Each 

wooden box is made of plywood or OSB. The OSB panels are created 

from the remains of forestry. Even the resulting wood waste is used 

to heat our facilities. Our plastic is made   from 100 % recycled material 

and the remains are returned to the producer for recycling. Thus we 

achieve a significantly better environmental performance as a manu-

facturer of cardboard or disposable pallets.

Special requests are our standard
As initially mentioned, we also provide special solutions for specific 

requirements. Thus, our transport packaging can be on request, i.e. 

equipped with a water resistant bottom, can be approached on both 

sides, 2-way and 4-way. Our crates and boxes can also be stored by us 

and sent to customer “just-in-time”.

Flexible packaging according to customer
In summary, the transport packaging and packaging solutions at ISC Sieben-

gebirge AG provide tangible benefits for global customers such as Daimler 

and Siemens. We can help you find the right packaging for your business.

KISTEN 
BOXES
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Verschläge als flexible Transportverpackungen
Jeder Verschlag und Holzverschlag aus dem Hause ISC Sie-

bengebirge AG erfüllt verschiedene Anforderungen (z.B. IPPC), 

die große Unternehmen von flexiblen Verpackungen erwarten. 

So bieten wir für verschiedene Einsatzzwecke und Transporte 

eine maßgeschneiderte Lösung. Einige der wichtigsten Vorteile 

unserer Transportverpackung erfahren Sie hier.

Jeder Verschlag spart Platz und Geld
Die Verschläge bzw. Holzverschläge basieren auf dem platzsparenden 

Stecksystem, das von der ISC Siebengebirge AG patentiert wurde. So 

werden alle Verschläge zerlegt geliefert und sparen dadurch eine Men-

ge Frachtraum und Frachtkosten. Konkret ergibt sich daraus das vier- bis 

achtfache Volumen einer LKW-Ladung und Lagerplatz. Diese Ersparnis 

wirkt sich sowohl positiv auf den Platz als auch auf die Kosten aus.

Holzverschlag als Mehrwegverpackung
Unsere moderne Transportverpackung lässt sich nicht nur ohne Werk-

zeug aufbauen, sondern kann ebenso unkompliziert wieder abgebaut 

werden. Dadurch können die Holzverschläge als Mehrwegverpackung 

genutzt werden. Durch den mehrfachen Einsatz der Transportverpa-

ckung können langfristig Kosten reduziert werden. Mehrwegverpa-

ckungen zum Einwegpreis.

Seemäßige Verpackung möglich
Die Verschläge eignen sich nicht nur für den LKW-Transport, sondern 

können dank der Vielzahl an vorhandenen Maßen und der optionalen 

wasserresistenten Bodenuntergruppe auch als seemäßige Verpackung 

genutzt werden. Überseecontainer haben besondere Maße und Anfor-

derungen an Verpackungslösungen, die mit EURO-Paletten-Maß nur 

unzureichend erfüllt werden oder mit Zusatzkosten verbunden sind. 

Crates as flexible transport packaging
Crates and wooden crates from ISC Siebengebirge AG meets various 

requirements (eg IPPC), which are expected by the big companies from 

the flexible packaging. So we offer a variety of transports and custom 

made solution. Some of the key advantages of our transportation pa-

ckages, click here.

Our crates save space and money
The crates and wooden crates are based on the space-saving plug-

in patented system that was developed by ISC Siebengebirge AG. All 

crates can be delivered disassembled saving cargo space and freight 

costs. Specifically, this results in four to eight times the volume of a 

truck load and storage space. This saving has a positive effect on both 

the space and costs.

Wooden crate as reusable packaging
Our modern transport packaging can be built up not only without 

any tools, but can just as easily be disassembled again. This allows 

the wooden crates to be used as reusable packaging. Due to the 

multiple use of transport packaging in the long term costs can be 

reduced. In comparison to disposable packaging you have higher 

investment, which pays for itself after just a few uses.

Sea transport packaging
The crates are not only suitable for truck transport, but may be 

used as a sea transport due to the variety of existing measures 

and the optional of water-resistant bottom subgroup. Overseas 

containers have special dimensions and special requirements 

for packaging solutions, and with EURO-pallet measurement 

you can only do if additional costs are associated with it. We 

have many years of experience in container transport and in 

packaging size to optimize the space available in the container.

VERSCHLÄGE
CRATES
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Containerausstattung von Seecontainern 
und Überseecontainern
Im Bereich Wehrtechnik besitzt die ISC Siebengebirge AG eine Kernkom-

petenz in der Ausstattung von Werkzeugcontainern. Wir planen, beschaf-

fen und bestücken die Werkzeugcontainer für öffentliche Auftraggeber 

und bieten ihm somit alle Arbeitsschritte aus einer Hand. Die hier unterzu-

bringenden Werkzeuge werden logistisch in die einzubauenden Schränke 

und speziell angefertigten Holzkisten eingebaut.

Herzstück der Containerausstattung ist das Layout, da nur sinnvoll struktu-

rierte Werkzeugsätze am Einsatzort schnell und unkompliziert genutzt wer-

den können. Je nach Einsatzzweck und Tätigkeit werden unterschiedliche 

Werkzeugsätze benötigt. So bieten wir verschiedene Sätze für folgende 

Gewerke: Maurer, Elektroniker, Installateur, Klempner, Holz- und Metall-

bearbeitung, Sattler und Ergänzungssätze. Letztlich äußert der Kunde nur 

die Anforderungen und den Verwendungszweck der Container, wir küm-

mern uns dann um die maßgeschneiderte Containerausstattung.

Sicher gelagerte Werkzeugsätze 
in Alutransportkisten
Werkzeugsätze für Rad- und Kettenfahrzeuge müssen sicher ver-

packt und am Einsatzort schnell zugänglich sein, damit die Fahr-

zeuge eine möglichst kurze Ausfallzeit haben. So braucht insbe-

sondere das Militär für den gesamten Fuhrpark verschiedene 

Werkzeugsätze. Die ISC Siebengebirge AG übernimmt schon seit 

Jahren die Entwicklung, Beschaffung, Lackierung, Kennzeich-

nung und Verpackung von Reparatursets für die europäische 

Industrie und öffentliche Auftraggeber.

Sandstrahlanlage, Industrielackierung 
und Konservierung
Die ISC Siebengebirge kann stark verunreinigte Teile in der 

hauseigenen Sandstrahlanlage reinigen und in der ebenfalls 

vorhandenen Lackieranlage per Industrielackierung lackieren. 

Besonders empfindliche Teile, die sehr lange gegen Rost ge-

schützt werden müssen, können auf Wunsch auch mit einem 

Konservierungsmittel gegen Korrosion geschützt werden.

WEHRTECHNIK VERPACKUNGEN 
MILITARY TECHNOLOGY 

Container equipment for sea containers 
and overseas containers
In the area of   military technology ISC Siebengebirge AG has a 

core competence in the equipment of tool containers. We plan, 

procure and equip the tool container for public clients and offer 

him so all operations in the same facility. The tools will be inte-

grated and logistically fitted in cupboards and in custom-made 

wooden boxes.

The heart of equipping containers is the layout, as only well struc-

tured; tool kits on site can be used quickly and easily. Depending 

on the purpose and activities of various tool kits are required. So 

we offer different sets for the following trades: bricklayers, elec-

tricians, plumbers, wood and metal working, saddler and supple-

ments. Ultimately, the customer expresses only the requirements 

and the intended use of the container and we will attend and have 

the custom container equipped.

The toolset is safely stored 
in aluminum transport cases
Tool kits for tracked and wheeled vehicles must be packed secure-

ly and be readily accessible on site so that vehicles have the least 

possible downtime. In particular, the military needs several tools kits 

for maintenance of the entire fleet. ISC Siebengebirge AG takes over 

for many years, the development, procurement, finishing, labeling and 

packaging of repair kits for European industry and public customers.

Sand blasting machines, industrial 
painting and conservation
ISC Siebengebirge can clean highly contaminated parts, sand blas-

ting and painting. Particularly delicate items that need to be protected 

against rust for a long time can, on request, be conserved against cor-

rosion.
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UNTERNEHMEN 
COMPANY

Entwickeln, verpacken und beschichten 
mit ISC Siebengebirge AG

Das Unternehmen ISC Siebengebirge AG blickt mittlerweile auf 

über 15 Jahre Erfahrung im Bereich individueller Verpackungen 

und Beschichtungen zurück. Seit unserer Gründung im Jahr 1996 

ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und hat sich als 

kompetenter Ansprechpartner für Verpackungslösungen, In-

dustrielackierung und militärische Spezialverpackung in Europa 

etabliert. Das Firmengelände umfasst mittlerweile mehr als 22.000 

Quadratmeter Gesamtfläche. Der Jahresumsatz liegt zwischen 10 

und 20 Millionen Euro und wird auf verschiedenen Märkten weltweit 

generiert. Zusammen mit unseren Kunden sind wir bestrebt dieses 

Wachstum weiter fortzusetzen.

Kernkompetenzen sind Verpackungen 
und Wehrtechnik
Holzkiste ist nicht gleich Holzkiste! Jedes Unternehmen, das sich in-

tensiv mit internationalen Warenströmen und Verpackungen bzw. de-

ren Transport beschäftigt, kennt die enormen Unterschiede in Beschaf-

fenheit und Qualität. Um uns von der Konkurrenz abzuheben, haben wir 

ein patentiertes Stecksystem entwickelt, welches viel Lagerraum und 

Frachtkosten einspart. Wir realisieren durch die individuelle Serienferti-

gung eine preiswerte Verpackung nach Maß. Außerdem ist fast jede un-

serer Verpackungslösungen auch eine Mehrwegverpackung, die etliche 

Male eingesetzt werden kann. So können langfristig Kosten eingespart 

werden. Unsere zweite Kernkompetenz liegt im Bereich Wehrtechnik. 

Wir bieten für Industrie und europäisches Militär hochwertige und ro-

buste Verpackungen sowie spezielle Industrielackierung und Oberflä-

chenbeschichtung. Denn viele Waren benötigen Verpackungslösungen, 

die höheren Anforderungen gerecht werden müssen.

Developing, packaging and painting
with ISC Siebengebirge AG

The company ISC Siebengebirge AG can look back on 15 years of ex-

perience in customized packaging, and painting. Since our founding in 

1996 the company has grown steadily and has established itself as a 

competent partner for packaging solutions, industrial finishes and spe-

cial military packaging in Europe. The site includes more than 22,000 

square feet total area. The annual turnover is between 10 and 20 milli-

on  and is generated worldwide in various markets. Together with our 

customers, we strive to continue this growth further.

Core competencies are packaging 
and military industry
There are different types of wooden crates. Any company that deals 

extensively with international flows of goods or their packaging and 

transportation, knows the enormous differences in texture and quality. 

To differentiate ourselves from the competition, we have developed 

a patented connection system, which saves a lot of storage space 

and freight costs. We achieve by the individual serial production 

an inexpensive custom made package. Moreover, almost all of our 

packaging solutions are also a reusable packaging, which can be 

used several times. Thus, long-term cost savings. Our second core 

expertise lies in the area of military industry. We offer industrial 

and European military a high quality and robust packaging as well 

as special paint and surface coating. For many goods require pa-

ckaging solutions, which must meet higher requirements.



Jennifer Gödderz
Einkauf

Tel.: 02244 9254-50

E-Mail: jennifer.goedderz@isc-ag.de

ISC Siebengebirge AG

Eduard-Rhein-Str. 32-40

53639 Königswinter

Tel. + 49 (0) 22 44 / 92 54 -0

Fax + 49 (0) 22 44 / 92 54 -20

KONTAKT
CONTACT
Unsere Ansprechpartner:

Julian Kirfel
internationaler Ansprechpartner

Tel: 02244 9254-81

E-Mail: julian.kirfel@isc-ag.de

Our contacts:

Julian Kirfel
international contacts 

Tel.: 02244 9254-81

E-Mail: julian.kirfel@isc-ag.de

Jennifer Goedderz
purchase

Tel.: 02244 9254-50

E-Mail: jennifer.goedderz@isc-ag.de

Marianne Brockfeld
Wehrtechnik

Tel.: 02244 9254-51

E-Mail: marianne.brockfeld@isc-ag.de

Marianne Brockfeld
Defence technology

Tel.: 02244 9254-51

E-Mail: marianne.brockfeld@isc-ag.de
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ISC  Industrie Service Center Siebengebirge AG
Eduard-Rhein-Str. 32-40
53639 Königswinter

Tel. + 49 (0) 22 44 / 9254 - 0

internationaler Ansprechpartner:
E-Mail: julian.kirfel@isc-ag.de

www.isc-ag.de




