
Im März 2013 treten neue Sicherheitsvorschriften für Luft-
fracht in Kraft. Aufwändige Nachkontrollen können dann 
viel Zeit und Geld kosten. Wer seine Sendungen auf Inka-

Paletten verschickt, hat aber nichts zu befürchten – sofern er 
ein paar Dinge beachtet. 
„Einige unserer Kunden haben Befürchtungen geäußert, dass sie 
die Inka-Palette dann nicht mehr für ihre Luftfrachtsendungen 
nutzen können, da die Flugsicherheitsbehörden die Hohlräume 
in den Palettenfüßen als ein potenzielles Sicherheitsrisiko bewer-
ten würden“, berichtet Peter Fischer, Geschäftsführer der Inka 
Paletten GmbH. Diese Bedenken sind jedoch unberechtigt: Die 
Inka-Palette ist weiterhin voll luftfrachtfähig.
Alle Inka-Paletten, die vollflächig beladen und umreift oder kom-
plett einschließlich der Füße mit Folie umwickelt sind, gelten 
als sicher. Bei unversehrter Verpackung ist ausgeschlossen, dass 
Kriminelle und Terroristen Drogen oder Sprengstoff in den hohlen 
Palettenfüßen verstecken. Diese Sendungen werden daher auch 
nicht nachkontrolliert – sofern die Versender bei den Luftfahrt-
behörden registriert sind. Inka-Chef Peter Fischer rät deshalb 
allen Versendern, sich schon jetzt beim Luftfahrt-Bundesamt 
registrieren zu lassen: Denn wer ab dem 25. März nicht als 
„Bekannter Versender“ beim Luftfahrt-Bundesamt gemeldet ist, 
muss tatsächlich mit langwierigen Kontrollen seiner Sendungen 
rechnen – egal, welche Packmittel er wählt.  [pl]

Inka-Palette bleibt luft-
frachttauglich

Ganz im Zeichen der Innovation steht die österreichische Verpa-
ckungstagung „impackt 2013“. Innovation ist ein Begriff, der in aller 
Munde ist. Wie viele „Neuerungen“ gibt es wirklich auf dem Markt? 
Wohin geht der Trend? Wie entwickeln sich die Verbrauchsmateri-
alien und was hält der Kunde davon? Diese Themen werden bei der 
impackt 2013 von Experten aus der Wirtschaft aufgegriffen und von 
unterschiedlichen Zugängen beleuchtet. 
Die traditionelle Firmenbesichtigung findet dieses Mal bei Molkerei 
Ennstal statt, wo die neuen Betriebsgebäude zu erkunden sind.
Die Tagung dient als Plattform für ofi-Mitglieder, Kunden und Interes-
sierte, vorwiegend aus der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie 
sowie dem Handel.

Kosten:
480 € (exkl. 20 % USt.) für Nicht – Mitglieder
408 € (exkl. 20 % USt.) für Basismitglieder
240 € (exkl. 20 % USt.) für Komplett- und Individualmitglieder
Im Betrag inbegriffen sind Tagungsunterlagen (Zugang zum Down-
loadbereich), Abendessen sowie Kaffeepausen und Getränke.

Anmeldung: Barbara Zottl per E-Mail (barbara.zottl@ofi.at) bzw. on-
line unter www.ofi.at/Veranstaltungen.html bis spätestens 31. Mai 
2013.
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