
  

Hinweise zum Transport sowie zum Abbau und Verpacken der Ausstellung „Fit 
for Fair –Sport trifft Fairen Handel“  

Die Ausstellung wird in insgesamt 8 Kartons mit zwei Sitzwürfeln geliefert. Da die Kartons 
schon viel gelitten haben und auch der Inhalt empfindlich ist, sollten die Kartons nicht über 
den Boden geschleift oder geworfen werden. Erst kürzlich gab es einen erheblichen Trans-
portschaden an der Ausstellung durch unsachgemäße Behandlung. 

Die Kartons sind jeweils mit zwei Spanngurten verschlossen. Bitte achten Sie darauf, dass 
beim Einpacken nach dem Abbau, jedes Modul wieder im richtigen Karton ist und dieser mit 
zwei Spanngurten über Kreuz verschlossen wird. Bitte NICHT mit Klebeband zukleben!!! 

Die zwei Module "Tipps, Ideen und Visionen" und "Tipp-Kick" sind jeweils in zwei Kartons 
verpackt, damit es etwas stabiler ist. 

Im kleineren Karton mit den Bällen befindet sich auch eine Ballpumpe, um die Bälle 
aufzupumpen. Damit die Bälle hinterher wieder gut in den Karton passen, ist es evtl. 
notwendig, mit der Ballpumpe Luft aus den Bällen wieder abzulassen. Falls Sie Broschüren 
und Flyer übrig haben, freuen wir uns, wenn Sie sie uns wieder mit zurückschicken. 

Die Maße der Kartons: 

2 Kartons à 140 x 120 x 20 cm 
4 Kartons à 143 x 105 x 12 cm 
1 Karton à  143 x 116 x 12 cm 
1 Karton à 90 x 35 x 30 cm 
2 Sitzwürfel mit je 40 cm Kantenlänge 

Insgesamt beträgt das Volumen 1,7 m3. Die Kartons sind empfindlich, können aber von der 
Spedition auf einer Palette gelagert bzw. gestapelt werden. 

Wenn Sie eine Spedition mit dem Transport von bzw. nach Göttingen beauftragt haben, ist 
es dringend notwendig, mich rechtzeitig über den vereinbarten Termin zu informieren. Der 
Abhol- bzw. Rückgabeort in Göttingen ist die Elbinger Str. 34. Dort sind nicht unsere 
Büroräume und es gibt kein Klingelschild von uns. Wir lagern dort nur die Ausstellung in 
einem Kellerraum eines Wohnhauses. Daher muss der Spedition mitgeteilt werden, dass 
der/die Fahrer*in mich ca. 1 Stunde VOR Ankunft in Göttingen telefonisch kontaktiert (Meine 
Handynr.: 01702643316), damit ich genügend Zeit habe mit einem/einer Kollegen/Kollegin 
vom Büro aus in die Elbinger Straße zu fahren. Wir müssen dort auch noch die Kartons aus 
dem Keller tragen, da die Speditionen normalerweise nur bis zur Bordsteinkante liefern. 

Für weitere Fragen stehe ich selbstveständlich gerne zur Verfügung. 

Janina Farrenkopf     (j.farrenkopf@ifak-goettingen.de, Tel. 0551 – 487066, mobil: 01702643316) 


