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Faltschachteln für Glas-Negative 

Diese Faltschachteln wurden speziell für die archivgerechte Aufbewahrung von wertvollen 
Glas-Negativen entwickelt. Die Schachteln werden aus einem 1,6 mm starken Mikrowellkar-
ton hergestellt, der allen gängigen Normen ISO 9706, DIN 6738, ANSI9.2.89 (PAT-Test) 
entspricht. Der äußerst widerstandsfähige, säurefreie und alkalisch gepufferte Karton ist au
ßen graublau und innen weiß. 

Die präzise geschnittenen und genuteten Schachteln werden planliegend geliefert und können 
in Sekunden zusammengesteckt werden. Probleme mit oxydierenden oder korrodierenden 
Metallklammem oder durch Klebstoffe sind dadurch völlig ausgeschlossen. Durch die Planla
ge werden die Transportkosten niedrig gehalten und eine bequeme, platzsparende Lagerung 
ermöglicht. 

Die durchdachte Konstruktion verhindert das Eindringen von Staub, außerdem entsteht durch 
die doppelte Wandstärke an den beiden Breitseiten und einer Vorderseite nicht nur ein zusätz
licher Schutz für den Inhalt, sondern auch eine außergewöhnliche Stabilität. In gefülltem Zu
stand körmen die Schachteln problemlos übereinander gestapelt werden. Im Inneren befinden 
sich keinerlei scharfe Ecken oder Kanten an denen einliegendes Material beschädigt werden 
könnte. Die schmutzabweisende und äußerst abriebfeste, graublaue Außenseite ist eine zu
sätzliche Garantie für lange Lebensdauer. 

Die Schachteln werden für die bei Glas-Negativen üblichen Standard-Größen geliefert, d.h. 
9x12 cm, 10 X 15 cm, 13 x 18 cm und 18 x 24 cm (andere Abmessungen sind ebenfalls mög
lich). Die Füllmenge beträgt ca. 20 Glas-Negative. Selbstverständlich sollten die Glasplatten 
vorher in Klapp-Umschläge aus M U N K T E L L - oder SILVERSAFE-Papier eingeschlagen 
werden. 

Art. Nr. GP 13 - für 9 x 12 cm, Innenmaße 135 mm breit x 105 mm hoch x 150 mm tief 
GP 15 - für 10 X 15 cm, Innenmaße 165 mm breit x 115 mm hoch x 150 mm tief 
GP 18 - für 13x18 cm, Innenmaße 195 mm breit x 145 mm hoch x 150 mm tief 
GP 19 - für 18 X 24 cm, Innenmaße 255 mm breit x 195 mm hoch x 150 mm tief 

Die Schachteln werden auftragsbezogen hergestellt und um eine einigermaßen wirtschaftliche 
Fertigung zu ermöglichen, beträgt die Mindestbestellmenge 50 Stück pro Format. 

Beim Zusammenfalten der Schachteln sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die 
Rillung am Klappdeckel, die eine Scharnierfunktion hat, kräftig vorgefalzt wird (am 
besten mit einem Falzbein). 


