
Cape Pack ist eine Palettierungssoftware, die Ihnen ermöglicht, Ihre Primärverpackungsgröße 
für den Versand zu optimieren, neue Behältergrößen und effiziente Palettenmuster zu 
erstellen, die Kompressionsstärke für Behälter und Paletten zu analysieren und die Nutzung 
von Material und Raum zu verbessern.

Palettierungssoftware für 
Produktgrößen und Behälter-Design

Cape Pack
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Cape Pack-Module

Cape Pack Essentials ist ein ein-

faches und praktisches Programm, 

das die Herausforderungen rund um 

die Palettenbeladung löst, indem 

sie die Paletten-, Container- und 

Lkw-Nutzung optimiert. Wenn Sie 

diese Software für die Palettenbe-

ladung nutzen, erhalten Sie schon 

kurz nach der Dateneingabe ver-

schiedene Diagramme und Berichte, 

mit denen Sie problemlos das rich-

tige Palettenmuster und die rich-

tige Containerbeladung festlegen 

können. Benutzer können ihre Palet-

tenentwürfe in die Cloud hochladen, 

um sie so für die Durchsicht durch 

Kollegen und Prozessbeteiligte zu 

kommunizieren.

Cape Pack Advanced ermöglicht 

Ihnen, Produkte in der optimalen 

Größe zu entwickeln, so dass mehr 

in den Behälter, das Regal und auf die 

Palette passen, während Sie gleich-

zeitig neue Produktgrößen für diese 

Primärverpackungen und eine bes-

sere Produktverteilung im Transport-

behälter ermitteln können. 

Benutzer können ihre Palettenent-

würfe in die Cloud hochladen, um sie 

so für die Durchsicht durch Kollegen 

und Prozessbeteiligte zu kommuni-

zieren. Cape Pack Advanced enthält 

ebenfalls Cape Pack Essentials.

Cape Reviewer is t für Benutzer 

ohne Zugriff auf Cape Pack Essen-

t ia ls oder Advanced ausgeleg t , 

die dennoch Zugriff auf alle Cape- 

Lösungen ihres Unternehmens benö-

tigen, um Berichte zu konfigurieren 

sowie PDF-Analysen und Bilddaten 

anhand der Lösung zu erstellen und 

herunterzuladen.

Vorteile
 • Die optimale Produktgröße entwickeln 
 • Die richtige Umverpackungsgröße Ihres Produktes 

ermitteln
 • Die Palettenbeladung maximieren
 • Nachhaltige Verpackungslieferketten entwickeln
 • Den Staumraum besser nutzen
 • Die Transportkosten senken 
 • Analyse der Kompressionsstärke Ihrer Behälter und 

Palettenbeladung 
 • Die Zahl der Lkw auf den Straßen senken

Die richtige Größe für 
Umverpackungen – ganz einfach 
mit Cape Pack 
Cape Pack hilft Ihnen, die optimale Produktgröße und 
Behälteranzahl, die optimale Produktverteilung sowie 
die optimale Behältergröße, Paletten- und Container-
beladung zu ermitteln. Mit Cape Pack können Anwen-
der wichtige Informationen zeitnah in die Cape Cloud 
hochladen, diese mit Kollegen in der Nähe oder auf der 
anderen Seite der Welt teilen, um dadurch insgesamt 
den Entwurfs- und Freigabe-Prozess zu beschleunigen. 
Cape Pack lässt sich nahtlos in ArtiosCAD integrieren.
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www.esko.com/de


