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CKK-SerieCKK-Serie

25,0 L

29,0 L

30,0 L

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 25 1.280UN 325 x 291 x 389 8 12

Nr. 61 (Ø 48mm)CKK 29 1.380UN 325 x 291 x 432 8 12

CKK 30 1.180UN  / 1.300UN  /  
1.400UN

325 x 291 x 440 8 12

  Technische Daten:  

Mit der CKK-Serie haben wir eine starke und sehr robuste Kanisterform entwickelt, die speziell 
für 20 Fuß und 40 Fuß Überseecontainer geeignet ist. Sein Design ermöglicht eine einfache 
Handhabung kombiniert mit einer optimalen maximalen Belastbarkeit beim Transport. Der 
Kanister kann sowohl lose als auch palettiert in den Container gestellt werden, ohne Zwi-
schenräume entstehen zu lassen, so dass eine große Zeitersparnis bei der Ladungssicherung 
gewährleistet ist. Für den Straßentransport wird mit 8 Kanistern pro Lage auf Europalette 
oder mit 12 Kanistern pro Lage auf CP1-Palette eine optimale Auslastung erreicht. Gerade in  
preissensiblen Branchen können somit Logistikkosten von 10-15 % eingespart werden. Die 
Kanister können wahlweise mit einem Sichtstreifen und/oder einem Anti-Gluck System aus-
gestattet werden und unterstützen somit das Ausgießen des Produkts.
Wie jede andere Verpackung unseres großzügigen Sortiments erfüllt sie außerdem die hohen
AST-Qualitätsansprüche: Sehr gute Restlos-Entleerbarkeit, Lebensmittelechtheit und als
kindersichere Verpackung für zahlreiche Gefahrgüter (UN-Zulassung) einsetzbar.

The CKK series was created by AST as a strong and rigid container specifically designed for  
transportation overseas via 20 & 40 foot sea containers. The design structure combines easy hand-
ling and an optimized maximum loading capacity. The design of the product provides the end user 
with maximum efficiency when loading on pallets and loose, which leads to less time required 
when load securing. We can pack 8 pieces per euro pallet and 12 pieces per CP1 pallet, therefore 
ensuring maximum pallet optimization during transportation via road. Logistic costs have a sig-
nificant impact within the supply chain in price-sensitive, export industries; this container ensures 
an increased cost efficiency of 10-15%. The containers can be produced with a view stripe and are 
available with venting caps or an anti gluck system to support a smooth transit of the 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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