
The new, innovative system patented by 
Toppy is not just a way to move, transport 
and stack your loads. This genial idea 
will let companies reduce their packing, 
transportation costs and save nature 
at the same time. With the new Toppy 
System, the traditional wooden pallet is 
replaced by a very light (1,2 Kg. only) 
and ecologic plastic support. The packing 
cycle starts by placing the load onto a 
traditional wrapper, that will apply a 
plastic film on the load four sides. 

Das neuartige und von Toppy patentierte 
Palettensystem wird das Transportwesen 
grundlegend ändern. Diese geniale Idee 
reduziert Transport- und Verpackungskosten 
und hilft die Umwelt zu schonen. Durch 
das Toppy System wird die traditionelle 
Holzpalette durch eine sehr leichte(1,2Kg) 
und umweltfreundliche Kunststoffpalette 
ersetzt. Zu Beginn wird die Palette auf allen 
vier Seiten gestretcht.

The load has just been wrapped for the 
first time. It enters then the logistic sys-
tem, where the old pallet is taken away by 
a Toppy Four Finger machine. The Toppy 
Four Finger four swords spread and enter 
the pallet base slots to keep the load 
steady while suspended; the old pallet 
is withdrawn from below and sent to the 
pallet stacker for storage and disposal.

Die Palette fährt in das Logistiksystem ein. 
Die alte Holzpalette wird entfernt und in 
das entsprechende Magazin eingestapelt. 
Durch die Metallfinger des Toppy Four Finger 
wird das Verpackungsgut in der aufrechten 
Position gehalten.

While suspended, the load receives a 
new wrapping, horizontal this time, with 
an orbital movement. The load will there-
fore be totally wrapped on the six sides, 
more stable and well protected from any 
external agent, just like inside a cocoon!

Das Verpackungsgut kann jetzt nochmals 
in der Horizontalen gestretcht werden und 
erhält somit einen Schutz auf allen sechs 
Produktseiten.

At this stage the Toppy plastic Pallets are 
applied to the load through an addition-
al film application, without any need of 
straps. Stability and protection are con-
stant. Such versatile and flexible solution 
makes the Toppy system very competitive 
if compared with all the other systems of 
pallet handling available on the planet 
(interchange, pooling, throwaway pack-
aging).

Nun werden die Palettenelemente durch eine 
zusätzliche Stretchung aufgesetzt und fixiert. 
Hierdurch wird die Palette sicher, stabil, flex-
ibel und hygienisch verpackt und geschützt. 
Das Toppy System ist hierdurch den anderen 
Palettensystemen überlegen.

  srl - Via Muzza Spadetta, 18
40053 Bazzano (BO) Italy

Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097
info@toppy.it - www.toppy.it
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 is continually updating their products 
according to market needs.
The technical specifications here quoted are 
therefore subject to change without prior notice 
or liability.
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Utmost versatility: the Toppy Pallet is 
recyclable, disposable, stackable,
eco-friendly, suitable to different load sizes.

Vielseitig: Die Toppy Palette ist 
wiederverwendbar, zusammensetzbar,
umweltfreundlich und läßt sich in allen
Maßen zusammenstellen

Traditional packing ( outdated wooden pallet)
Traditionelles Verpackung (die Holzpalette wird überfl üssig)

The Toppy plastic pallet can be used again for the next packing cycles
Die Toppy Kunststoffpalette kann wiederverwendet werden

The Toppy Pallet can be adjusted 
by the Toppy System according to 
the load dimensions

Die Toppy Palette passt sich an die 
Verpackungsmaße an

Particularly suitable
to large-scale retail trade

Einsetzbar bei großen 
Warenmengen, Großhandel

1,2 Kg of plastic
only can replace
a 25 Kg. wooden pallet. 

Nur 1,2 Kg Plastik ersetzen 25 Kg Holz

Plastic grains
Kunststoffgranulat

The Toppy Pallet definitely 
replaces the traditional, 
expensive, wooden pallet.
A real revolution 
within the world of packaging.

Die Toppy Palette ersetzt die 
traditionelle, teure Holzpalette. 
Eine revolutionäre Neuheit

The Toppy plastic pallet is a polymere that can be fully recycled along with the common plastic
Die Toppy Palette, aus Polymeren Werkstoff, kann dem Recyclingkreislauf zugeführt und wiederverwendet werden

Economical / Günstig
Eco-friendly / Umweltfreundlich
Versatile / Vielseitig
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Die Toppy Palette passt sich an die 

The load, protected on all its 
six sides, is safe and stable. 
The Toppy Pallet supports 
grant the maximum stability 
and ease of handling

Das Verpackungsgut ist an allen 
Seiten komplett geschützt, 
sicher und stabil

The Toppy Pallet frame is very strong and 
suitable to heavy loads up to 2000 KGS

Die Toppy Palettenstruktur ist besonders
belastbar mit bis zu 2000 Kg

Nur 1,2 Kg Plastik ersetzen 25 Kg Holz

Plastic grains
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Verpackungsmaße an
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Traditional packing ( outdated wooden pallet)

Saving of transport costs: one tir can 
load 18.000 Toppy pallets, instead of 
560 wooden pallet.

Einsparung von Transportkosten: Ein LKW 
kann bis zu 18.000 Toppy Paletten anstatt 
560 Holzpaletten transportieren.
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