
 
 

 
 
 
Die Holzfachschule Bad Wildungen bietet seit 1976 in Zusammenarbeit mit dem Bundesver-
band Holzpackmittel Paletten Exportverpackung (HPE) e.V., Bad Honnef, Verpackerlehrgänge 
exklusiv für seine Mitgliedsfirmen an. 
 
Die HPE-Verpackungsrichtlinien – also das Verpacken nach HPE-Standard – und der Contai-
nerstau bilden die beiden Eckpfeiler des Basislehrgangs. Den an diesem Lehrgang teilneh-
menden Verpackern sollen die notwendigen fachtechnischen und fachpraktischen Kenntnis-
se und Fertigkeiten für das Verpacken von Industriegütern aller Art für den weltweiten Ver-
sand vermittelt werden. Insbesondere sollen sie die vielfältigen Anforderungen an Transport, 
Umschlag und Lagerung von Packstücken und damit an die Verpackung, aber auch die Eigen-
schaften der verwendeten Hölzer und Holzwerkstoffe, die Möglichkeiten des Korrosions-
schutzes, die Markierungsanforderungen sowie die sicherheitstechnischen Vorgaben kennen 
lernen. Praktische Übungen zum Bau von Holzverpackungen und zum Containerstau dienen 
der Umsetzung und Vertiefung der in der Theorie vermittelten Kenntnisse und runden das 
Programm ab. Hierzu konnten qualifizierte Praktiker aus der Industrie gewonnen werden, 
die die Fachlehrer der Holzfachschule unterstützen. 
 
Der Lehrgang richtet sich an die Verpacker in den Mitgliedsbetrieben, die sach- und fachge-
recht verpacken, sichern und stauen und die gegebenenfalls „vor Ort“ Verantwortung über-
nehmen und Entscheidungen treffen sollen.  
 
 
Lehrgangstermin:  21.08. – 25.08.2023 (34. KW) 
     
     
 
Lehrgangsort:   Holzfachschule Bad Wildungen 

  Auf der Roten Erde 9, 34537 Bad Wildungen 
  Tel.: 05621 7919-10, Fax: 05621 7919-88 

  E-Mail: info@holzfachschule.de 
 
 
 
 

 

Basislehrgang für  
Verpacker 

 

 

mailto:info@holzfachschule.de


Gebühren: 1.352,- €/Teilnehmer incl. Unterrichtsgebühren, Arbeitsunter-
lagen sowie Vollverpflegung an der Holzfachschule. 

 
Die Unterbringung wird auf Wunsch von der Holzfachschule 
vermittelt. 
 
Bitte unbedingt beachten: In der Holzfachschule steht eine be-
grenzte Anzahl Zimmer zu verschiedenen Preiskategorien zur 
Verfügung (vergl. beiliegendes Anmeldeformular), die in der 
Reihenfolge der Anmeldungen belegt werden können. 
Die Kosten der Unterbringung sind in den o. a. Gebühren nicht 
enthalten. Die Lehrgangsgebühren sind nach Erhalt der Rech-
nung fällig und so zu entrichten, dass sie spätestens bei Beginn 
des Lehrgangs vorliegen. 

 
 
 
Anmeldung: Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs be-

rücksichtigt. Dabei werden die Anmeldungen der Mitgliedsfir-
men der Fachgruppe "Verpackung nach HPE-Standard" bis 2 
Monate vor Lehrgangsbeginn vorrangig behandelt. Die Teil-
nehmerzahl pro Lehrgang ist auf max. 16 begrenzt. Es sollten 
möglichst nicht mehr als 2 Teilnehmer je Firma und Termin an-
gemeldet werden. 

 
Die Anmeldung Ihrer Mitarbeiter wird nur mit der zusätzlich 
unterschriebenen Erklärung auf dem Anmeldeformular wirk-
sam. 

 
  Bitte unbedingt beachten: 

Bei einer Abmeldung später als 2 Wochen vor Lehrgangsbeginn, 
oder bei Nichterscheinen, werden die Lehrgangsgebühren in 
voller Höhe in Rechnung gestellt. 

 
 
 
Wichtiger Hinweis 
zum praktischen Teil: Die Teilnehmer werden gebeten, Arbeitskleidung und -schuhe, 

Gehörschutz, sowie Hammer, Bandmaß und Bleistift mitzubrin-
gen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass bei den praktischen 
Übungen keine Turnschuhe getragen werden. Bezüglich der 
Kleidung ist zu berücksichtigen, dass der Containerstau im 
Freien stattfindet. 

 


