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Wenn sich Straßenbahnkabinen auf den Weg von Wien nach Kanada 
machen, dann hat dabei eine Firma ihre Finger im Spiel -  die Firma Pawel 
packing&logistics GmbH.  In der nächsten Zeit werden sich rund 100 Fahr-
kabinen auf den Weg begeben. Die Ersten wurden mit dem Flugzeug nach 
Kanada geflogen. Was besonders durch die Größe der Verpackungen beein-
druckend ist (3,5 x 2,65 x 3,5m) Die Restlichen folgen mit Seefracht.

Straßenbahnkabinen auf Reisen

Wenn man bedenkt, dass 
die Straßenbahnkabinen 
schon auf der Straße mit 

einem Sondertransport mit Tiefla-
der zu uns zum Verpacken gebracht 
werden, können Sie sich vorstellen, 
wie beeindruckend das Beladen des 
Flugzeuges war“, erklärt Ing. Mag. 
Pawel.

Eigenentwicklung
Für die Überführung wurde vom 

Pawel Team eine eigene Mehrweg-
planenhaube konstruiert, die innen 
mit Flies beschichtet ist, damit der 
Lack nicht zerkratzt werden kann. 
Erfahrungen aus dem Transport-
bereich von Autos kamen bei der 
Entwicklung zur Hilfe. Die Planen-
haube wird dabei an die Formen 
und Kanten der Straßenbahn genau 
angepasst. Dies war aber nicht die 
einzige Spezialentwicklung für das 
richtige Verpacken und Transportie-
ren dieser seltenen Transportgüter. 
So wurde für den innerbetrieblichen 
Transport ein eigenes Gestell ent-
wickelt damit hier mit den Staplern 
hantiert werden kann. Dimension 
und Gewichtsverteilung mussten da-
bei natürlich berücksichtigt werden.

Flug
Auch mit der Fluglinie wurde 

gemeinsam ein eigenes Konzept 
entwickelt wie die verpackten Stra-
ßenbahnkabinen richtig niederge-

zurrt werden müssen, damit ein 
schonender und sicherer Transport 
der rund 3 Tonnen schweren Pakete 
gewährleistet ist. Transportiert wur-
den die Pakete mit einer Antonow. 
Diese ist das größte gegenwärtig 
im Einsatz befindliche Flugzeug der 
Welt. Bisher ist nur ein Exemplar 
fertiggestellt und in Betrieb genom-
men worden. Es erreicht die größte 
zugelassene Startmasse aller bisher 
gebauten Flugzeuge.

Die passende Verpackung
„Wir liefern die passende Verpa-

ckung für alle Ansprüche“ ist eben 
das Motto der Firma, das auch hier 
zum Tragen kommt. „Passende 
und zweckerfüllende Transportver-
packungen sind die Herausforde-
rungen, denen wir uns täglich mit 
Leidenschaft stellen. Zahlreiche 
Staatspreise sowie der Green Packa-
ging Star Award zeugen von unserer 
Innovationskraft und haben uns zum 
meistausgezeichneten Verpackungs-
dienstleister Europas gemacht. Ger-
ne lösen wir auch für Sie Ihre indi-
viduellen Verpackungsaufgaben“, 
erklärt Ing. Mag. Michael Pawel, 
dessen Firma auch bei diesem Pro-
jekt beweist, dass sie die richtige 
Lösung für den Luft-, Land- und 
Seetransport konzipieren.

Mehr unter: www.pawel.at

„

Pakete vor 
zweistöckigem Gebäude

Die erste Lieferung wurde mit der Antonov - dem größten 
im Einsatz befindlichen Transportflugzeug - transportiert
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