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Nicht zu übersehen: Der Balancekran OBX V-24 von Baljer & Zembrod war
eine vielbestaunte Attraktion auf der Ligna in Halle 27

Fünf Jahre
World-Palette
2008 begann die Erfolgsgeschichte
von World-Paletten in Europa. Die
Grundidee war es, die monopolartigen Strukturen im freien Palettentauschpool aufzubrechen. In weiterer Folge wurde ein neues, unabhängiges System der seit Jahrzehnten
bekannten, wiederverwendbaren
Europaletten nach DIN EN 13698-1
im Standardmaß 800 mal 1200 mm
geschaffen. Das Ziel war und ist die
flächendeckende Versorgung der
verladenden Wirtschaft mit hochwertigen Paletten. Damit verknüpft
ist die Vision, Produkt und Marke zu
weltweitem Einsatz zu bringen.
Argumente für die World-Palette
seien eine hohe, konstante Produktqualität, die gute Lieferfähigkeit und
die Preisführerschaft, heißt es bei
World Pallet, Schaan/LI. Diese drei
Eigenschaften würden besonders
in Wirtschaftszweigen geschätzt,
die neue Paletten einsetzen. Hier
habe vor allem die neue World-Palette einen respektablen Teil des
Marktes erobert. Sie zeigt als erste
praxistaugliche RFID-Holzpalette,
dass Produkt- und Leistungsinnovationen bei diesem ausgereiften
Produkt möglich sind.
Die Lizenzgeberin World Pallet
arbeitet seit ihrer Gründung mit
dem Ziel, den Logistikmarkt der
Holzpaletten weltweit zu standardisieren und damit noch effizienter zu
gestalten. Dementsprechend ist die

Marke rund um den Globus für wiederverwendbare, mehrwegfähige
Holzpaletten eingetragen.
World Pallet hat inzwischen begonnen, internationale Märkte zu
erschließen: Ein Büro in den USA
wurde Ende 2012 gegründet. Mit
seiner Pionierarbeit legt es den
Grundstein für Produktion, Markteinführung und Umlauf von WorldPaletten in den amerikanisch geprägten Wirtschaftsräumen. Sie
werden, genau wie andere Mehrweg- und Tauschpaletten, nach der
DIN EN 13698-1 als tauschfähige
Europaletten akzeptiert und eingesetzt. Für deren Instandsetzung sind
alle berechtigten Reparaturbetriebe
zugelassen. Mit ihrer Qualität habe
sich die World-Palette in den voll
automatisierten Prozessen der Beund Entladung, in automatisierten
und Hochregallagern und in der
Flurfördertechnik bewährt, heißt es.
Sie werde gerne für internationale
Logistik und Transporte, im Export
und als globaler Ladungsträger eingesetzt.
Leistungsfähiger Exklusivhersteller von Europaletten – der Marke in
Europa – ist seit fünf Jahren Falkenhahn, Geisa/DE. Eine Produktionskapazität von zehn Millionen Paletten pro Jahr, ein Lagerbestand von
mehreren Tagesproduktionen und
die Just-in-Time-Logistik mit eigenem Fuhrpark geben dem Hersteller
die nötige Schnelligkeit und Flexibilität bei der Belieferung der Kunden,
heißt es über Falkenhahn.
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