Kornwestheim, im Oktober 2020
Prospekt „Schutzverpackung für Kulturgut“,
Die Schempp-Info Nr. 55

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Coronakrise bescherte auch uns im Frühjahr und bis in den Sommer hinein eine sehr
auftragsarme Zeit.
Diese unerfreuliche Situation haben wir genutzt, um unseren inzwischen schon über 5 Jahre alten
Prospekt „Schutzverpackung für Kulturgut“ zu überarbeiten und neu zu publizieren. Mit dem neuen
Untertitel „Individuelle Produkte nach Maß für Archive, Bibliotheken, Museen und Sammlungen“
konzentriert er sich jetzt völlig auf diesen Bereich unserer Produktion.
Anbei erhalten Sie ein Exemplar zu Ihrer Verwendung. Wie gewohnt können Sie aber auch die
Onlineausgabe nutzen. Diese finden Sie unter www.schemppbox.de als blätterbaren Katalog direkt
auf der Startseite.
An derselben Stelle finden Sie auch den Link zu unserer Online-Angebotsanfrage für
SchemppBoxen. Hier wählen Sie die gewünschte Box aus, tragen entweder die Innenmaße oder
die Außenmaße ein (auch in Kombination möglich, z.B. Länge innen x Breite außen x Dicke innen)
und wählen abschließend aus den für diese Box verfügbaren Materialien. Sodann bekommen Sie
die jeweils anderen Maße angezeigt. Schließlich noch die nötigen Kontaktinformationen eintragen
und abschicken, mehr ist nicht nötig. Ihr Angebot bekommen Sie kurzfristig per E-Mail.

Besonders hinweisen möchten wir auf einige unserer neuen Produkte, die Sie in diesem Prospekt
erstmalig finden:
- Eine spezielle Variante der Stülpdeckelbox SB 21 für schmale, aber hohe Objekte, wie z.B.
Vasen, Skulpturen o.ä., die stehend gelagert werden müssen (SB 21 HS, Abb. auf S. 13).
- Eine lange, schmale Box mit Frontklappe (SB 45, Abb. auf S. 23) für gerollte Zeichnungen, Karten
usw., die von vorne eingeschoben werden.
- Unsere Stülpdeckelbox mit ausklappbarer Seitenwand SB 24 gibt es jetzt auch in einer speziellen
Ausführung als „Nachlassbox“, bei der der vordere Teil des Deckels nach oben geklappt werden
kann. Dadurch kann die vordere Seitenwand aufgeklappt werden, ohne den Deckel abnehmen zu
müssen (Abb auf S. 13).
- In Anlehnung an unser bekanntes Produkt „Schuber mit Stehsammler“ (SB 53) gibt es jetzt auch
den „Schuber mit Buchschuh“ (SB 55) und den „Schuber mit Schutzlage“ (SB 56). Beides dient
dazu, dass Bücher mit empfindlichen oder fragilen Einbänden keinen Schaden nehmen, wenn sie in
den Schuber hereingeschoben oder herausgezogen werden.
- Tableaus mit Passepartoutrahmen (SB 09, Abb. auf S. 10) und diese in Kombination mit einer
Schutzmappe (SB 98, Abb. auf S. 31) ermöglichen die sichere Aufbewahrung wertvoller
Einzelblätter, aber auch von Glasplatten u.ä. flachen Objekten.

- Unsere Rastereinsätze SB 05 zur Unterteilung von Stülpdeckelboxen in kleinere Fächer
produzieren wir schon seit vielen Jahren, jetzt gibt es auch Einschübe zur horizontalen Unterteilung
von Boxen mit Frontklappe (Abb. auf S. 9). So können empfindliche Einzelstücke, z.B. Urkunden, in
einer Box übereinander liegen, ohne sich zu berühren und ohne belastet zu werden.
- Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist schon seit vielen Jahren die Anfertigung sehr großer Boxen
und von speziellen Konstruktionen. Einige davon sehen Sie in dem Prospekt, so z.B. eine 4 m lange
Stülpdeckelbox (Abb. auf S. 13) und einen „Kleiderschrank“ (Abb. auf S. 17).
- Unser Sortiment an Hülsen aus Museumskarton haben wir nach langer Überlegung und
Markterkundung mit einer Hülse mit 60 cm Innendurchmesser ergänzt. Damit ist es möglich,
empfindliche großformatige Karten, Zeichnungen, Textilien usw. noch schonender mit nur ganz
geringer Beugung aufzuwickeln.
- Als Aufbewahrungsmöglichkeit für Hülsen kennen Sie bereits unsere Stülpdeckelboxen SB 21 mit
Auflagen und Aushebehilfen für die Hülsen (Abb. auf S. 27). Nun gibt es auch freistehende
Auflagen für den Fall, dass die Hülsen ohne Umverpackung in Regalen o.ä. gelagert werden sollen
(Abb. auf S. 10) und diese freistehenden Auflagen auch noch in einer stapelbaren Variante (Abb.
auf S. 28/29), die es ermöglicht, mehrere Hülsen außerhalb eines Regals übereinander zu lagern.
- Eine spezielle Lösung für die sachgerechte Lagerung von gerollten Wandkarten mit Holzleisten
stellen wir auf S. 28/29 vor.
- Schließlich sei noch einmal auf unser neues Buchmessgerät hingewiesen, das wir Ihnen in
unserer letzten Schempp-Info bereits vorgestellt haben. Hier im neuen Prospekt finden Sie eine
Abbildung an prominenter Stelle und eine Beschreibung auf S. 34.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen der neue Prospekt zusagt und Sie darin vielleicht manche
Anregung finden, um Boxen oder andere Produkte bei uns zu bestellen!

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Norbert Schempp

