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Liebe Kunden und Partner, 
langsam hält der Frühling Einzug, die ers-
ten Blumen erblühen und die Tage wer-
den wieder länger. Passend zu dieser Auf-
bruchsstimmung möchten wir die Gele-
genheit nutzen, Ihnen unsere aktuellen 
Highlights und Wissenswertes rund um 
unsere Dienstleistung zu präsentieren. 
Zunächst  jedoch wünschen wir Ihnen ein 
frohes Osterfest! Kommen Sie gut durch 
die Feiertage und genießen Sie die kleine 
Pause vom Alltag! 
Schluss mit Wintergrau- 

  jetzt wird’s wieder bunt! 

Ihr Logistikprofi 
Anlaufunterstützung des neuen Tiguan-Modells durch Banking der                  

Instrumententafeln 
Die QualiSort GmbH hat sich auf höchst flexible, hochwertige und zielgenaue Logistiklösungen spezialisiert. Auf un-
seren 2000m² Hallenfläche bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auch bei kurzfristigen Bedarfen Flächen in individueller 
Größe anzumieten.  
Neben diversen Zulieferern, die unser Qualitäts-Optimierungs-
Center als Zwischenlager für Kommissionierungs- und Umpacktä-
tigkeiten entdeckt haben, nutzt auch Volkswagen regelmäßig un-
sere Möglichkeiten, z.B. für die Durchführung kurzfristiger Banking
-Aktionen.  
 

Warum ist kurzfristiges Banking erforderlich: 
Die Hausfertigung von Volkswagen, die die Instrumententafeln 
sowohl für das alte, als auch das neue Tiguan Modell in Wolfsburg 
produziert, muss vor Serienanlauf des neuen Modells einen Vor-
lauf der neuen I-Tafeln schaffen, um Engpässe nach der Umstel-
lung zu vermeiden. Hierfür sind die eigentlichen Lagerflächen im 
Werk Wolfsburg nicht ausreichend, da diese weiterhin auch für 
die laufende Produktion genutzt werden müssen.  
 

Die Aufgabe: 
Es muss eine Fläche ausreichender Größe zur Verfügung gestellt 
werden, um ca.  3200 I-Tafeln zwischenzulagern. Die ankom-
menden LKW müssen entladen, die I-Tafeln in Kartonage ver-
packt und geeignet eingelagert werden. Bei Hochlauf der Pro-
duktion des neuen Tiguan muss der Prozess rückwärts abgewi-
ckelt werden, wobei schnelle Reaktionen und Flexibilität garan-
tiert sein müssen.  
Wir sind stolz, diese  Art der Aufgaben für Volkwagen bereits 
wiederholt übernehmen zu dürfen und sie auch stets zur Zufrie-
denheit unserer Kunden abwickeln zu können.  

Auch die  fachgerechte und umweltbewusste Entsorgung des Verpa-
ckungsmaterials ist Bestandteil der Aufgabe 

Behälterbereitstellung für die Rücklieferung an Volkswagen 
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Wir packen Ihr (Gefahr-) Gut ! 
Die QualiSort ist exklusiver Partner der Volkswagen AG beim Handling 

von Gefahrgütern wie Airbags, Gurtstraffern und Aktuatoren 
 

„Airbags reduzieren zusammen mit dem Sicherheitsgurt das Risiko schwerer Kopf- und Brustkorbverletzungen bei Kolli-
sionen mit entsprechender Unfallschwere. Wird von den Crash-Sensoren ein dem Auslösewert entsprechender Aufprall 
registriert, zündet das Airbagsteuergerät den Gasgenerator.  
Er füllt den Airbag innerhalb von 35 bis 45 Millisekunden.“ 
(Auszug aus dem Volkswagen Technik-Lexikon, http://www.volkswagen.de/de/technologie/technik-lexikon/airbag.html) 

 
Airbags und Gurtstraffer enthalten explosionsgefährliche Stoffe  
und werden vom Geltungsbereich des Sprengstoffgesetzes  (SprengG) 
erfasst. Dort sind sie der Klasse T1 oder der Kategorie P1  

zugeordnet. Arbeiten an Airbag-Modulen und Gurtstraffern (auch  
der Ausbau) dürfen nur von geschulten Mitarbeitern durchgeführt wer-
den. Bei unsachgemäßer Handhabung gehen von diesen Bauteilen er-
hebliche Gefahren aus, die zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod 
führen können. 
Die QualiSort GmbH ist im Raum Wolfsburg der Experte für die Durch-
führung von verschiedenen Tätigkeiten rund um das Thema Gefahrgü-
ter. Regelmäßige Schulungen durch einen Fachreferenten der Volkswa-
gen GmbH stellen sicher, dass unser Personal sich zu jeder Zeit der Risi-
ken bewusst ist und den richtigen Umgang mit z.B. Airbags zielgenau 
kennt.  
Durch diese umfassenden Schulungen sind wir ein geschätzter Partner 
der Volkswagen AG in Bezug auf alle Tätigkeiten, die am Standort 
Wolfsburg im Umgang mit Gefahrgütern wie Front-,  Kopf-, Seiten- 
oder Knieairbags, ebenso wie mit Gurtstraffern oder Aktuatoren anfal-
len. Unser Team verfügt über jahrelange Erfahrung im Bereich des Um-
packens und im Falle von Beanstandungen auch der Sortierung dieser 
sensiblen Bauteile. Regelmäßige Wiederholungsschulungen werden 
durch unser etabliertes und zertifiziertes QM-System nach DIN EN ISO 
9001:2008 (2015 in Vorbereitung) sicher gestellt.  
Haben auch Sie sensible Bauteile oder Produkte mit besonderen Her-
ausforderungen? Zögern Sie nicht, uns anzusprechen, damit auch Sie 
immer kurzfristig auf geschultes Personal in 
unmittelbarer Nähe zu Ihrem Kunden zurück 
greifen können! 

Quelle: Volkswagen Technik-Lexikon, http://www.volkswagen.de/de/technologie/technik-
lexikon/airbag.html 

Schematische Darstellung eines Frontairbags 


