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Fragen zum Bezug 
Welche Händler gibt es in meiner Nähe? 

- Händler, die unser Produktprogramm ganz oder teilweise verkaufen, findet man über 
unseren Shopfinder (https://www.allit.de/shopfinder) 
 

Welche Online-Händler vertreiben Allit Produkte? Wo kann ich die Produkte online kaufen? 
- Sie können unsere Artikel bei diversen Online-Händlern erwerben. Hierzu geben Sie 

einfach unsere Allit Artikelnummer 4… …   in der Suchfunktion der gängigen 
Suchmaschinen (z. B. Google) ein. Dort werden Sie sicherlich fündig. 

 
Welche Händler liefern ins Ausland? 

- Dies obliegt einzig und allein dem Händler. Bitte kontaktieren Sie hierzu ihren 
Händler. 

 
Warum werden auf der Allit-Internetseite keine Preise angezeigt? 

- Allit vertreibt ausschließlich über den Handel. Die Preisgestaltung liegt dann in der 
Verantwortung des jeweiligen Händlers. 

 
Kann ich als Endverbraucher bei Allit kaufen? 

- Wir sind als Industriebetrieb vertraglich an den Handel gebunden, können Ihnen keine 
Preise für unsere Produkte nennen und diese auch nicht direkt an Sie verkaufen. Wir 
bitten Sie hierfür um Ihr Verständnis.  

 
Hat Allit einen Werksverkauf? 

- Nein, es besteht keine Möglichkeit, die Produkte als Endverbraucher direkt bei Allit in 
Bad Kreuznach zu erwerben. Die Produkte können nur über die Handelspartner 
bezogen werden. (https://www.allit.de/shopfinder) 

 
Wenn ich ein gesuchtes Produkt nicht finde, ist eine Sonderfertigung möglich? 

- Leider können wir nur in großen Stückzahlen für gewerbliche Kunden anbieten. Für 
eine Anfrage nutzen Sie bitte unser Kontaktformular. 
(https://www.allit.de/kontakt/kontakt-kunststofftechnik)  

 
Wir sind Verein X und haben Veranstaltung Z – möchte Allit Sponsor werden? 

- Allit unterstützt ausschließlich Aktionen und Vereine von Mitarbeitern. Weiterhin die 
Sophia Kallinowsky Stiftung (https://www.ophia.foundation/) und den Lions Club 
(https://www.lions.de/web/lc-bad-kreuznach). Hierzu bitten wir um Verständnis. 

 
Fragen zu Ersatzartikeln oder Ausstattungsmerkmalen 
Werden Allit Artikel auch inklusive Werkzeug und Utensilien angeboten? 

- Wenn auf den Produktfotos Bestückungen zu sehen sind, sind dies 
Anwendungsbeispiele, welche die vielfältige Nutzungsmöglichkeit aufzeigen sollen. 
Die Bestückungen sind bei Allit Produkten nicht im Lieferumfang enthalten. Da wir 
unsere Produkte an den Handel liefern, kann es aber trotzdem vorkommen, dass die 
Artikel mit einer Bestückung weiterverkauft werden. Dies liegt immer in der 
Verantwortung des jeweiligen Händlers. 
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Gibt es Ersatzteile für Allit Produkte? 

- Sollten Sie einzelne Komponenten benötigen, melden Sie sich bitte über das 
Kontaktformular. (https://www.allit.de/kontakt/kontakt-werkstatt-lager-diy) 

 
Woher bekommt man Zubehörteile wie z. B. Trennstege für Allit Produkte? 

- Über die jeweiligen Händler (https://www.allit.de/shopfinder) oder die Online-
Händler. 

 
Wie können Allit Produkte beschriftet werden? 

- Die Beschriftung der Sortimentskästen, Schubladen, Lagersichtboxen oder anderer 
Artikel ist über Klebeetiketten und mittels Permanentmarker möglich. 

 
Fragen zu Artikel- und Materialeigenschaften 
Was bedeutet „Checked Quality by Allit“? 

- Qualität überzeugt - alle Allit Produkte werden schon in der Entwicklungsphase auf 
Herz und Nieren geprüft und erfüllen Qualitätsstandards, die teilweise ebenfalls durch 
unabhängige Institute bestätigt werden. Alle aus diesen Tests gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse fließen in jede Neu- und Weiterentwicklung des 
Sortiments ein. Die erforderlichen, hochpräzisen Messungen werden in der 
Tochtergesellschaft Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH mit optischer und 
taktiler Messtechnik durchgeführt. Ebenfalls werden Material-und Farbgüten-
Prüfungen durchgeführt und die Produkte werden weiterhin hinsichtlich der Trag- 
und Auflasten geprüft. Bei diesen internen Qualitätschecks wird analog bekannter GS-
Prüfvorgaben geprüft. Denn: auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit 
legt Allit ein besonderes Augenmerk. 

 
Für welche Anwendungsbereiche sind Allit Artikel geeignet? 

- Viele Allit Produkte sind aus Polypropylen (PP), einem durch Kettenpolymerisation 
von Propen hergestellter thermoplastischer Kunststoff. Das Gas Propen wiederum 
entsteht aus Rohöl. In den meisten Anwendungen kommt Polypropylen ohne 
Weichmacher aus und ist wegen seines nichtpolaren Charakters chemisch sehr 
beständig. PP ist bei bis zu 120 °C beständig gegen wässrige Lösungen von Salzen, 
starken Säuren und Alkalien, ggf. auch gegen Waschlaugen. Die daraus gefertigten 
Produkte sind somit sehr gut sauber zu halten, was unter anderem eine dauerhafte 
Anwendung in sehr vielen Bereichen ermöglicht. Allit Produkte sind frei von potenziell 
gesundheitsschädlichen Substanzen, was sie chemisch unbedenklich und somit 
verkehrsfähig für Endverbraucher macht. Die chemische Unbedenklichkeit der Allit 
Produkte ist weiterhin über die Konformitätserklärung für Materialien aus Kunststoff, 
die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nachgewiesen. 

 
 
Eine Ihrer Fragen konnte nicht beantwortet werden oder es ist noch etwas offen? 
Bitte nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. 
(https://www.allit.de/kontakt/kontakt-werkstatt-lager-diy) 


