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Mit der CKK-Serie haben wir einen Kanister designt, der speziell für den Transport im Seecon-
tainer entwickelt wurde. Mit seiner schlanken Bauform kann er optimal in einen Seecontai-
ner gestellt werden, ohne Zwischenräume entstehen zu lassen. Im Hinblick auf den Straßen-
transport kann er mit 14 Stück pro Europalettenlage bzw. 17 Stück pro Lage auf CP1-Palette 
transportiert werden. Er bietet somit einen Frachtvorteil für preissensible Branchen und für die 
Exportindustrie. Die CKK-Kanister können ebenfalls mit der Ausführung Sichtstreifen bestellt 
werden und sind außerdem mit Gegenlüftung (Belüftungsverschluss) erhältlich. Diese Aus-
führung ermöglicht unseren Kunden ein komfortables Ausgießen der Füllgüter. 
Wie jede andere Verpackung unseres großzügigen Sortiments erfüllen sie außerdem die  
hohen AST-Qualitätsansprüche: Sehr gute Restlos-Entleerbarkeit, Lebensmittelechtheit und 
als kindersichere Verpackung für zahlreiche Gefahrgüter (UN-Zulassung) einsetzbar.

For this series, AST created a container specifically designed for transportation within sea  
containers. The slender structure fits perfectly into a sea container for maximum load capacity. 
Transportation via road we can pack 14 pieces per euro pallet layer and 17 pieces per CP1 pallet 
layer.  Freight costs play a big part in negotiating for the price-sensitive, export industries; this  
container ensures maximum cost efficiency. The containers can be produced with a view stripe and 
also a venting valve for the smooth transition of product. 
This series, along with the rest of our range, is manufactured to AST’s high standard of quality, has 
excellent drain ability along with approval for food use and dangerous goods (UN approval).
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Nenninhalt (L)
capacity (litres)

Einsatzgewichte (g)
nominal tare weights (g)

Abmessungen L x B x H
body dimensions L x W x H

(mm)

Stück Palettenlage
pieces per layer

EURO   0,80 x 1,20m

Stück Palettenlage
pieces per layer

CP1   1,00 x 1,20m

Mündung / Verschluss
neck / closure type

CKK 17,5 770UN / 850UN / 915UN 292 x 234 x 344 14 17

Nr. 51 (Ø 43mm)
&

Nr. 61 (Ø 48mm)

CKK 20 830UN / 920UN /  
1.000UN / 1.200UN

292 x 234 x 390 14 17

CKK 21 850UN / 940UN /  
1.020UN / 1.240UN

292 x 234 x 406 14 17

CKK 22,5 910UN / 1.000UN / 
1.090UN / 1.320UN

292 x 234 x 430 14 17

CKK 25 950UN / 1.050UN / 
1.150UN / 1.400UN

292 x 234 x 468 14 17

CKK 27,5 1.250 292 x 234 x 497 14 17

  Technische Daten:  


