
Notfallboxenset
Im Notfall gut gerüstet.



Seit mehr als 20 Jahren trocknen wir wassergeschädigte Bücher, Archivalien und 
Registraturgut in unseren Gefrier- und Vakuumtrocknungsanlagen. Die Erfahrun-
gen beim Bergen, Reinigen und Verpacken der wassergeschädigten Unterlagen 
und der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen hat uns dazu veranlasst, ein 
Notfallboxenset zu entwickeln und zu vermarkten.

Unser Notfallboxenset besteht aus einem Transportwagen,  
einem speziellen Tischfolienabrollgerät und drei einzelnen Kunst-
stoffboxen, die mit folgenden Inhalten gefüllt sind:

• Persönliche Schutzausrüstung
• Reinigung und Verpackung
• Dokumentation

Die Kunststoffboxen sind gut stapelbar, durch den beweglichen Transportwagen 
sehr mobil und nehmen nicht viel Platz weg. Durch die kompakten Maße und die 
ergonomischen Griffe sind die Boxen für alle gut zu bewegen. In jeder Box liegt 
eine laminierte Inhaltsliste obenauf. Zusätzlich sind an einer schmalen und einer 
langen Seite ebenfalls jeweils eine laminierte Inhaltsliste AUSSEN befestigt, so dass 
leicht zu erkennen, was in welcher Kiste enthalten ist.
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Auf den Inhaltslisten sind Ablaufdaten vermerkt, so dass der Nutzer 
überprüfen kann, ob z.B. die Batterien in den Taschenlampen noch 
funktionstüchtig sind oder ausgetauscht werden müssen. Auf Wunsch 
können die Kunden auch von uns erinnert werden.

Der Inhalt des Notfallboxensets spiegelt die jahrelange Erfahrung 
von vielen Institutionen wider, die praktische Erfahrungen mit 
Wasserschäden gemacht haben. Auch die Erfahrung mit Wasserscha-
densereignissen der Firma Schempp aus den letzten 25 Jahren, sind 
miteingeflossen.

So zeigte z.B. die Flutkatastrophe Im Ahrtal 2021, dass Flatterband 
allzu neugierige Schaulustige abhalten kann. Auch Markierungskrei-
destifte, die auch auf nassem Bodenbelag funktionieren und den 
Weg weisen, haben sich in der Praxis bewährt. Eine Notfallübung im 
Grundbuchzentralarchiv brachte die Erkenntnis, dass Duschwandab-
zieher schnell und zuverlässig Arbeitsflächen während einer Bergung 
säubern können.

Unsere ganze Erfahrung beim rationellen Verpacken hat zur Ent-
wicklung und Produktion eines Tischfolienabrollers geführt. Alle 
Metallteile sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. Er ist stabil, schwer und 
hat rutschfeste Gummifüße, so dass dieser ohne Schraubzwingen fest 
auch auf einer feuchten Arbeitsfläche stehen kann. Das Trennen der 
Folienstücke erfolgt durch eine Schneidrolle, die im Unterschied zu 
Schneidmessern keine Verletzungsgefahr birgt und somit auch von 
Laien gefahrlos benutzt werden kann. Die Aufnahme der Folienrolle 
ist so dimensioniert, das handelsübliche Stretchfolien aus dem Ver-
packungsbereich mit einer Breite von 50 cm und einer Lauflänge von 
300 Metern eingelegt und problemlos abgewickelt werden können. 
Das heißt eine Rolle reicht für 300 Ordner im Format DIN A4. Der 
Tischfolienabroller ist auch einzeln erhältlich.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für das Notfallboxenset 
von Schempp entscheiden. Es bietet hohe Qualität und praktische 
Details mit einem guten Preisleistungsverhältnis.

Sollten SIE Fragen oder Anregungen haben,  
stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Auch im Schadensfall!



Schempp Bestandserhaltung GmbH
 
Solitudeallee 101 
70806 Kornwestheim 
Phone  +49 (0)7154/22233 
Fax  +49 (0)7154/3298 
E-Mail: mail@schempp.de 

 

B29
B14

 

B27

B27

A81

A6

A8

A8

B10

B14

B10

A6

A81


