
Die effiziente und klare Arbeitsweise der  
CC-Depots erläutern wir Ihnen auf der Rückseite.

Spielregeln für die Einnahme 
und Ausgabe von CC-Material



Ein qualitativ guter CC-Pool bietet viele Vorteile für die gesamte Zierpflanzenbranche. 
Daher gelten für die Einnahme und Ausgabe in unseren CC-Container-Depots einige 
Spielregeln. Damit können wir diese Vorgänge so effizient wie möglich abwickeln und 
Sie wissen stets, woran Sie sind!

Bringen Sie zur Abholung oder Rückgabe von CC-Material bitte immer Ihren 
Personalausweis mit!

Kontrollieren Sie Ihr CC-Material bei Erhalt
•   Wenn Sie CC-Material bei uns abholen, sind Sie selbst für die dessen Kontrolle 

verantwortlich.
• Kontrollieren Sie daher stets das CC-Material, bevor Sie es annehmen.
•  Mit der Annahme erklären Sie, dass Sie mit der Qualität des Ihnen gelieferten 

CC-Materials einverstanden sind.
• Eine Reklamation ist danach leider nicht mehr möglich.
• Dies gilt auch, wenn ein Dritter das Material für Sie abholt.

Wie geben Sie die CC-Container korrekt zurück?
Bei der Einnahme kontrollieren wir das CC-Material visuell auf seine Qualität
(was ggf. zur Beanstandung des Materials führen kann). Bei der Einnahme von  
CC-Untergestellen prüfen wir auch, ob diese das grün-orangefarbene CC-Label 
(CCTAG 5) aufweisen und ob dieses echt ist.
•  Stapeln Sie immer 10 funktionsfähige CC-Untergestelle übereinander, sodass die 

Metall-Label und die grün-orangefarbenen CC-Label (CCTAG 5) vorne zu sehen 
sind und die Eckpfosten an der Rückseite herausragen.

•  CC-Bretter: 30 Bretter pro CC-Container, unten anfangen und in jedes Loch der 
Eckpfosten ein Brett legen. Es ist möglich, dass pro Partie 1 sog. Restkarren übrig bleibt.

•  Es darf nur 1 Brett ausgebrochen sein, also darf maximal 1 Brett lose obenauf liegen.
• Richten Sie die Eckpfosten so aus, dass auf jedem Untergestell 4 Eckpfosten liegen.
•  Beschädigte und/oder anderweitig defekte CC-Container, Bretter und (zu kurze) 

Eckpfosten akzeptieren wir nicht.
•  Achtung: Einen Stapel bzw. eine Partie, die sowohl funktionsfähige als auch nicht 

funktionsfähige CC-Container enthält, lehnen wir vollständig ab.

Defektes Material müssen Sie gesondert stapeln und im Depot von Container Centralen 
abgeben. Dafür gilt ein separates Voranmeldeverfahren. Sie finden dieses auf der 
Website von Container Centralen.
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