
Diese Vorteile bietet das Behälterleasing 
Damit ein Unternehmen erfolgreich wirtschaften kann, müssen alle Geschäftsabläufe reibungslos 

funktionieren. Für die meisten Firmen ist der wichtigste Faktor eine gut funktionierende Logistik, da 

täglich eine große Anzahl an Waren von A nach B transportiert werden muss. Für den sicheren 

Transport von Waren und Gütern werden Behälter in den verschiedensten Größen und Formen 

benötigt. Allerdings ist deren Anschaffung für Unternehmen oft mit einem großen, finanziellen 

Aufwand verbunden. Das sogenannte Behälterleasing schafft Abhilfe in diesem Bereich. 

Wie funktioniert Behälterleasing? 

Im Grunde ist die Idee hinter dem Behälterleasing relativ simpel: Für den Transport von Waren zum 

Kunden benötigen Unternehmen bestimmte Transportbehälter. Möchten Firmen aus Kostengründen 

keine eigenen Behälter kaufen, haben sie die Möglichkeit, sich diese in der benötigten Form und 

Größe bequem bei einem speziellen Dienstleister zu mieten. Im Anschluss transportiert dieser die 

angeforderten Behälter zum gewünschten Termin an den vereinbarten Ort. Dort können sie sofort 

beladen werden. Da mit dem Behälterleasing sehr flexibel verfahren werden kann, können bei Bedarf 

zu jedem Zeitpunkt zusätzliche Behälter angefordert werden. Sobald die Waren beim Zielkunden 

eingetroffen sind, können die Behälter ohne großen Aufwand entleert werden. Danach werden sie 

vom Dienstleister abgeholt und gereinigt. Sie stehen nun für die nächste Lieferung zur Verfügung.  

 

 

Individuell anpassbare Mehrwegbehälter 
Im Behälterleasing kommen verschiedene Mehrwegbehälter und Mehrwegpaletten zum Einsatz. 

Folgende Behälter können gemietet werden: 

Bildquelle: sprintbox.de 



 Kleinladungsträger 

 Großladungsträger 

 Holzpaletten 

 Kunststoffpaletten 

 Gitterboxen 

 

 

Ein großer Vorteil ist, dass alle Mehrwegbehälter für den dauerhaften Einsatz ausgelegt sind. Da sie 

nach dem Gebrauch zum Dienstleister zurückgeführt und dort gereinigt werden, lassen sich 

außerdem Kosten für neue Behälter und für die Abfallbeseitigung alter Behälter sparen. 

Unternehmen profitieren aber insbesondere davon, dass sich alle Behälter nach individuellen 

Kundenwünschen branchenspezifisch anfertigen lassen - vom Standard- oder Individualbehälter über 

die Gitterbox, das Metallgestell oder den Holzrahmen bis hin zur Sonderpalette. Darüber hinaus 

können in die Transportbehälter modulare Trennsysteme eingesetzt werden, um sie sicher mit Ware 

bestücken und für hochwertige Einzelteile anpassen zu können.  

Den Ladungsträgern kommt weiterhin zugute, dass sie hygienisch und umweltfreundlich sind. 

Besonders leicht zu reinigende Kunststoffbehälter werden vor allem in der Lebensmittelindustrie 

eingesetzt, mit denen die dort vorherrschenden, strengen Hygiene-Standards eingehalten werden. 

Anschließend erfolgt die Reinigung ebenfalls nach den Anforderungen der Lebensmittelindustrie. 

Außerdem ist durch die individuelle Anfertigung der Behälter gewährleistet, dass sie von 

Unternehmen auf die speziellen Anforderungen des jeweiligen Ladeguts abgestimmt werden können 

– egal ob besonders fragile Güter bruchsicher transportiert werden müssen, oder ob die 

Frischhaltung des Ladeguts im Mittelpunkt steht. 

Die Vorteile für Unternehmen 
Fakt ist, dass Unternehmen durch das Behälterleasing viel Geld sparen können, da die benötigten 

Behälter oftmals sehr teuer in der Anschaffung sind. Ein weiter Vorteil ist, dass finanzielle Mittel so 

nicht langfristig gebunden werden müssen. Stattdessen werden nur die Behälter bezahlt, die auch 

tatsächlich gebraucht werden. Hinzu kommt, dass keine wertvolle Arbeitszeit für die Wartung, die 

Reinigung, oder das Ersetzen defekter Behälter verloren geht. Aus diesen Gründen kann das Leasen 

von Behältern besonders für solche Unternehmen eine sinnvolle Alternative sein, deren 

Logistikabteilung nicht besonders groß ist. Durch das Behälterleasing lässt sich aber nicht nur Geld, 

sondern auch Lagerkapazität einsparen. Außerdem kann durch das Mieten der Mehrwegbehälter die 

Umwelt geschont werden, da sie im Gegensatz zu Kartons und Einwegbehältern Ressourcen sparen.  
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Weitere Informationen zum Thema Behältermanagement (Behälterreinigung, Behältervermietung 
und mehr) erhalten Sie bei:  
 
sprintBOX GmbH 
Ansprechpartner: Herr Heiko Raab 
Gerolzhöfer Straße 7 
D-97508 Grettstadt 
Tel.: +49(0)9729 / 90 77-200 
Fax: +49(0)9729 / 90 77-280 
info@sprintbox.de 
www.sprintbox.de 
 

Die Firma sprintBOX ist ein Logistikdienstleister für Mehrwegbehälter. Aus einem Behälterpool 

können Unternehmen flexibel Behälter mieten und leasen. Das Depotnetzwerk mit Aufbereitungs- 

und Reinigungsanlagen umfasst derzeit rund 40 Depotstandorte in Deutschland und Europa. Nähere 

Informationen zum Behälterleasing  finden Sie unter:  

http://www.sprintbox.de/de/Behaelter-Leasing-Pooling-249,1079.html 
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