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Raues Land,
1.719 km Asphalt,
unzählige Kurven.

Die  Verpackungsspezialisten  

für Österreich. 

Knueppel-Verpackung.at

Die ISPM 15 dient dazu, die heimische Flora vor Pflanzen-
schädlingen aus anderen Ländern zu schützen, die sich 
in Holzverpackungen einnisten können. Um in Länder 

exportieren zu können, in denen die ISPM 15 gilt, müssen Pa-
letten und Verpackungen aus Vollholz deshalb zuvor hitzebehan-
delt und markiert werden. 
Bislang wurden in den USA Sendungen auf nicht korrekt vor-
behandelten oder markierten Paletten oder solche, bei denen 
ein Befall mit Schädlingen festgestellt wurde, an den Absen-
der zurückgeschickt. Erst wenn ein Versender fünfmal gegen 
die ISPM 15 verstoßen hatte, wurde zusätzlich ein Bußgeld 
verhängt. Mit der Verschärfung, die am 1. November in Kraft 
getreten ist, wird bereits beim ersten Verstoß eine Geldstrafe in 
Höhe des Warenwerts der beanstandeten Sendung fällig. Fehler 
bei der Vorbehandlung oder Markierung können dann schnell 
teuer werden.
Die USA zählen zu den wichtigsten Exportländern. Wer Buß-
gelder und die aufwändige Vorbehandlung und Markierung seiner 
Sendungen vermeiden will, für den ist die Inka-Pressholzpalette 
eine gute Alternative für den USA-Export: „Unsere Palette gilt als 
„processed wood“ und ist damit ohne Behandlung und Markie-
rung ISPM 15-konform“, so Andreas Heinrich, Produktmanager 
bei Inka Paletten. Der für den Pflanzenschutz zuständige „Animal 
and Plant Health Inspection Service“ (APHIS) nennt „Plywood or 
press board“ auf seiner Website deshalb explizit als anerkannte 
Alternative zu Packmitteln aus Vollholz. 
Inka-Paletten sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Für 
den USA-Export sind die Formate 1.000 mal 1.200 oder 1.140 
mal 1.140 Millimeter am besten geeignet: Da Paletten außerhalb 
Europas meist größer sind als die hier üblichen 800 mal 1.200 
Millimeter, sind in der Regel auch die Gabeln von Elektrohubwa-
gen breiter. Durch die Wahl einer Palette mit mindestens 1.000 
Millimeter Seitenlänge lassen sich Beschädigungen vermeiden. 

Kurzprofil. Die Inka Paletten GmbH ist der größte europäische 
Hersteller von Einwegpaletten aus Holzwerkstoff. Neben dem 
Firmensitz im bayerischen Siegertsbrunn bei München hat die Inka 
Paletten GmbH Produktionsstandorte im baden-württembergischen 
Oberrot, in den Niederlanden und den USA. Der Vertrieb erfolgt 
über ein flächendeckendes Händlernetz in Europa und weiteren 
Ländern weltweit. Die Firma Inka wurde 1878 als Sägewerk 
Inselkammer in Siegertsbrunn gegründet.  [pl]

ISPM 15: Verstöße 
werden in den USA 
strenger bestraft
Seit 1. November 2017 gelten in den uSA verschärfte Einfuhr-
vorschriften für Holzverpackungen. Verstöße gegen die pflan-
zenschutzverordnung iSpM 15 werden dann strenger bestraft. 
Mit der inka-palette aus pressholz lassen sich hohe Bußgelder 
vermeiden, denn sie ist ohne Behandlung und Markierung iSpM 
15-konform.


