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Instructions 
for use of Technoform Long Goods Pallets Typ IV / P-22
Scope: All companies of the Technoform Group

Improper operation or use for which it is not intended can prove hazardous or lethal for the 
user and others, as well as damaging to the stillages or other objects. The manufacturer is 
not liable for damages resulting from such misuse. The operator alone assumes all respon-
sibility.

Each enterprise is to make operating instructions for their own employees. These operating 
instructions must be displayed clearly.

For this reason,  each person who is involved with use of the “Technoform Long Goods Still-
ages” is obliged read and understand these instructions.

Possible hazards result from excessively high stacking of stillages which are not correctly 
mounted or interlocked and through the use of damaged, bent or broken stillages.

Transportation on site by fork-lift trucks can cause danger through excessive speed, especi-
ally near work areas, on corners and at blind spots. 

Other causes of danger/accidents  are incorrect loading, overload of fork lift rucks, limited 
visibilty or narrow traffic areas. 

Safety regulations for the „Technoform Long Goods Stillages Type IV“ - P-22

A General

Unladen weight of stillage  
The weight of one Technoform long goods stillage type IV is 175 kg.

Permissible load capacity   
The maximum permissible load capacity for a Technoform long goods  
stillage type IV is 1.500 kg (1,5 to net weight). 

Permissible stack load 
The permissible stack load means the weight of all stillages above the base stillage.
The allowable load capacity of a Technoform long goods stillage type IV is 6.000 kg (6,0 tonne net weight).
 
Permissible stack height
The maximum permissible stack height of a Technoform long goods stillage type IV is 5 stillages of the same 
type. 

Stackability 
The Technoform long goods stillages type IV are designed so that they intermesh on stacking.  

Identification 
The Technoform long goods stillages type IV are labelled so that you can see: Technoform – number or type / 
unladen weight / permissible load / maximum stack height / year of manufacture
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Instructions for Long Goods Pallets Type IV

ANWEISUNGEN FÜR LANGGUTPALETTEN TYP IV

Unsachgemäße Benutzung oder Gebrauch für unangemessene 
Zwecke können für den Benutzer und andere Personen gefährlich oder 
tödlich sein und schädlich für Paletten und andere Objekte sein. Der 
Hersteller haftet nicht für den durch Missbrauch entstandenen 
Schaden. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung. 

Jedes Unternehmen muss Nutzungsanweisungen für die eigenen 
Mitarbeiter erstellen. All diese Anweisungen müssen deutlich sichtbar 
sein.

Aus diesen Gründen ist jede Person, die mit der Nutzung von 
“Technoform Langgutpaletten” involviert ist, dazu verpflichtet, diese 
Anweisungen zu lesen und zu verstehen. 

Mögliche Schäden entstehen durch übermäßig hohes Stapeln von 
Paletten, die nicht ordnungsgemäß montiert sind oder nicht 
ineinander greifen, und durch den Gebrauch beschädigter, 
gekrümmter oder zerbrochener Paletten. 

Transport vor Ort per Gabelstapler kann aufgrund übermäßiger 
Geschwindigkeit gefährlich sein, insbesondere in der Nähe von 
Arbeitsbereichen, Ecken oder blinden Flecken. 

Andere Ursachen für Unfälle/Gefahren sind nicht ordnungsgemäßes 
Einladen, Überbelastung von Gabelstaplern, beschränkte 
Sichtverhältnisse oder schmale Verkehrsbereiche.
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Stahlwagen Typ VI

B  Handling 

Uneven  loading 
Uneven loading of the Technoform long goods stillage type IV in length and width is possible, as long the 
maximum loading of 1,5 tons is not exceeded. An excess length of 25 cm on each side is possible, as long the 
maximum load is not exceeded.

Lifting by crane  
For lifting of the Technoform long goods stillage type IV separate lifting accessories are used in combination 
with the stirrups on the top booms.

Caution, a downtilt larger than 45° is not permissible!

A downtilt to 45° is equivalent to a clearance height  
of minimum 1,5m. 
(Notice: downtilt 0° means: righted used lifting acessories)

Note: the lifting capacity of individual systems is to be 
strictly observed.

Forklift handling

Forklift lifts one  or maximum 3 Technoform long goods stillage type IV 
It is permissible to lift the Technoform long goods stillage type IV with the allowable and maximum load capaci-
ty of 1,5 tonnes net weight. Attention: the lifting capacity of the forklift is to be observed strictly.

The Technoform long goods stillages type IV must be lifted up correctly between the marked blocks. 

Long Goods Pallets Typ IV

The stillage types II, III and IV are compatible with 
each other concerning stacking of stillages.

downtilt

Long Goods Stillages Typ IV
Technoform long goods stillage type IV 
(idendification: existing cross brace in the 
middle and the grey coloured elongati-
ons of 25 cm each side.)

entry for forklift

Stahlwagen Typ VI Aufnahme Gabelstapler

+25cm

+25cm

Stahlwagen  Stapelung

Typ IV

Typ III
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Safety regulations for the „Technoform Long Goods Stillages Type IV“ - P-22

Always store the long goods 
stillages so that the stacks are 
vertical and intermeshed.



• Stillages should always be set down gently. 

• Always load the long goods stillages in such a way that the contents do not 
slide out 

• Always store the long goods stillages so, that they can’t block access  routes. 
When stacking, ensure sufficient acess width.  

• Always watch for potential hazards while  handling long goods stillages 

• Never lift the long goods stillages over people. 

• Always store the long goods stillages so that the stacks are vertical and 
intermeshed. 

• Never set down the long goods stillages on a inclined surface 

• Always observe strictly the maximum permissible load-bearing capacity of 
the storage area. 

• Never lift  the long goods stillages with faulty forklifts, cranes, or lifting 
accessories

•  
Always stack the long goods stillages: high weight lower, light weight hig-
her.  

• Always observe strictly the centre of gravity when lifting the long goods 
stillages 

• Never use defective long goods stillages, which are a potential hazard. These 
long goods stillages must be decommissioned and properly repaired imme-
diately. 

• Always mark the defective area clearly and inform Technoform of the fault. 

• Always inspect the long good stillages  for safety  before use.

Safety regulations for Regular Use: 
(Hazards and Precautions)
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Sicherheitsverordnungen für herkömmlichen Gebrauch 
(Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen)

 Paletten sollten stets behutsam abgestellt werden.

 Beladen Sie die Langgutpaletten stets so, dass die Inhalte nicht 
herausrutschen.

 Stellen Sie die Langgutpaletten immer so ab, dass kein Zugang 
versperrt wird. Bei der Stapelung sollte sichergestellt werden, dass 
genug Zugriffsbreite besteht.

 Achten Sie beim Umgang mit Langgutpaletten stets auf mögliche 
Gefahren.

 Heben Sie Langgutpaletten niemals über Personen.

 Lagern Sie die Langgutpaletten stets so, dass die Stapel vertikal 
angeordnet sind und die Paletten ineinander greifen.

 Stellen Sie die Langgutpaletten niemals auf geneigten Oberflächen 
ab.

 Achten Sie stets auf die maximal zulässige Belastungskapazität des 
Lagerraums.

 Heben Sie die Langgutpaletten niemals mit defekten Gabelstaplern, 
Kränen oder Hebezubehör.

 Stapeln Sie die Langgutpaletten stets wie folgt: Hohes Gewicht 
unten, niedriges Gewicht oben.

 Achten Sie beim Heben der Langgutpaletten stets strengstens auf 
den Schwerpunkt.

 Benutzen Sie niemals defekte Langgutpaletten, welche eine 
potentielle Gefahr darstellen. Diese Langgutpaletten müssen aus 
dem Betrieb genommen werden und sofort ordnungsgemäß 
repariert werden.
Kennzeichnen Sie den beschädigten Teil deutlich und informieren 
Sie Technoform über den Missstand.

 Inspizieren Sie vor der Benutzung stets die Langgutpaletten 
bezüglich der Sicherheit.

Lagern Sie die Langgutpaletten stets so, dass die Stapel vertikal angeordnet sind 
und die Paletten ineinander greifen.
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