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Wie der Verband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung 
e.V. (HPE) in einem Rundschreiben an seine Mitglieder mit-
teilt, wird eine amerikanische Delegation im September ne-

ben Deutschland unter anderem auch Unternehmen in Polen und der 
Tschechischen Republik besuchen, die in der Vergangenheit durch 
Verstöße gegen den internationalen ISPM 15-Standard beim Import in 
die USA aufgefallen sind. Der Besuch der Delegation in Deutschland 
erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft und deutschen Pflanzenschutzdiensten.
Die ISPM 15 wird von der überwiegenden Zahl der Länder weltweit 
angewandt, um die Einschleppung von Holzschädlingen beim Import 
zu verhindern. Holzpackmittel wie Paletten müssen gemäß ISPM 
15 vor dem Export hitzebehandelt oder begast und mit einer IPPC-
Markierung versehen werden. Pressholzpackmittel wie die Inka-Palette 
sind davon allerdings ausgenommen. Sie werden aus Holzspänen in 
Form gepresst und bieten Holzschädlingen keine Möglichkeit, sich 
einzunisten. Auf der Website des Animal and Plant Health Inspection 
Service (APHIS), der in den USA für die Umsetzung der ISPM 15 
zuständig ist, führt „Plywood or press board“, also Pressholz, seit 
2016 die Liste der anerkannten und empfohlenen Alternativen an.
„Unsere Paletten sind im Export sehr beliebt, weil sie gemäß ISPM 
15 keinerlei Vorbehandlung oder Markierung benötigen und man 
diese formgepressten Paletten sehr platzsparend bevorraten kann“, 
sagt Andreas Heinrich, Produktmanager bei der Inka Paletten GmbH. 
Exporteure, die auf die Inka-Palette setzen, sparen also Zeit und Geld 
– und das doppelt: Da Verstöße gegen die ISPM 15 mit Inka-Paletten 
praktisch ausgeschlossen sind, werden auch zeitaufwendige Inspekti-
onsbesuche wie die für September angekündigten unwahrscheinlicher. 

Displaypalette. Die Inka-Palette überzeugt durch ihre Viel-
seitigkeit: Nicht nur als Transportpalette und im Lager, auch in 
Verbrauchermärkten kommt sie zum Einsatz. Mit ihren konischen 
Füßen ist sie enorm platzsparend in der Bevorratung. Das Erschei-
nungsbild ist sehr dezent, neutral, ja fast unsichtbar unter den 
Verkaufsdisplays. Inkas kommen stets fabrikneu in die Geschäfte 
und sorgen so auch für eine hygienisch einwandfreie Präsentation. 

Zudem gibt es bei der Inka-Palette 
dank ihrer Produktionsweise kei-
ne hervorstehenden Nägel, die 
Display oder Produkt beschädigen 
können. Vor allem Inkas im Halb- 
und Viertel-Euro-Format bieten 
sich als Displaypalette an. [pl]

Mit einer inspektionsreise in mehrere europäische staaten, da-
runter auch Deutschland, will der amerikanische pflanzenschutz 
im september Verstößen gegen die ispM 15 in der Holzpack-
mittelbranche nachgehen. Wer auf inka-paletten setzt, kann pro-
bleme beim export in die Usa zuverlässig vermeiden: paletten 
aus pressholz sind ispM-15-konform und werden vom amerika-
nischen pflanzenschutz explizit als alternative zu Vollholzpalet-
ten empfohlen. Für den alleskönner aus pressholz gibt es aller-
dings viele einsatzmöglichkeiten.
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Inka Paletten

Dem Käfer auf der Spur – Amerikaner auf 
Inspektionsreise

Inka-Paletten sind im Export sehr beliebt, weil sie 
gemäß ISPM 15 keinerlei Vorbehandlung oder 

Markierung benötigen
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