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Multitalent für die
Getränkelogistik
Halb- und Viertelpaletten | Die Anforderungen von Liefe

ranten aus der Brau- und Getränkebranche an Ladungsträger
sind bekanntermaßen vielschichtig und komplex. Insbesondere
beim Ladungsträger Halbpaletten sind nachhaltige und effiziente
Lösungen, die den Anforderungen gerecht werden, gefragt und
nur schwer zu finden. Eine Lösung bietet u. a. der grüne Pool der
Arpack GmbH, Berlin.
Die insbesondere im Getränkesek
tor eingesetzte Kunststoff-Halbpalette
Arpack 500KSL (nachfolgend A 500KSL
genannt) wurde durch das Berliner Un
ternehmen entwickelt und eingeführt. Die
Halbpalette (Abb. 1) ist primär aus Kunst
stoff-Recyclingmaterial (HDPE) gefertigt
und eignet sich für einen langlebigen Ein
satz beim Handel und in der Industrie. Ihre
dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg,
die statische Last beträgt 2000 kg. Mit ei
nem Gewicht von ca. 8 kg ist sie in den Filia
len gut zu handhaben. Durch ihren Einsatz
soll am Point of Sale ein zusätzlicher Kauf
anreiz für Kunden geschaffen werden. Die
Palette ist von allen vier Seiten befahrbar,
stapelbar und leicht zu reinigen.
Bei der Entwicklung der Poolpalette wa
ren anspruchsvolle Aufgabenstellungen zu
lösen. Die Halbpalette wurde so konstru
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iert, dass Beschädigungen an der Palette
minimiert bzw. ausgeschlossen werden.
Dazu tragen die doppelte Verrippung des
Palettendeckrandes und angeschrägte
Deckunterseiten bei. Die Verbindung von
Deck und Füßen wird über stabile drei-Mil
limeter-Winkel hergestellt. Der Mittelfuß
der Palette ist abgerundet, um Beschädi
gungen beim Einfahren mit Hubwagen
und Gabelstapler zu verhindern. Dank der
eingesetzten Hybridkufe aus Kunststoff
mit Holzeinsatz funktioniert der sichere
und komplikationslose Transport auch
auf der Fördertechnik (Kettenförderer und
Rollenbahnen) – analog zur Düsseldorfer
Palette. Nicht zuletzt trägt das in die Palette
integrierte Antirutschsystem mit Gummi
stopfen ober- und unterhalb des Decks zum
problemlosen Funktionieren der Palette im
logistischen Alltag bei.

Abb. 1
Halbpalette
A 500KSL

Und sollten doch Teile der Palette beschä
digt werden, können diese durch den modu
laren Aufbau schnell und mit geringem Auf
wand ausgetauscht werden. Dank dieser Lö
sungen werden die hohen Qualitätsansprü
che an die Palette dauerhaft erfüllt. Wäh
rend bei einer Einstoff-Kunststoffpalette im
Falle einer Beschädigung die Palette kom
plett ausgetauscht bzw. ausrangiert werden
muss, ist bei der Arpack-Kunststoffpalette
nur eine Reparatur notwendig – analog der
Reparatur von Düsseldorfer Paletten. Alle
Palettenteile sind zu 100 Prozent recycelbar
und können für die Palettenneuproduktion
wieder eingesetzt werden.
Durch integrierte Schlitze und Befesti
gungsmöglichkeiten an den Palettenseiten
bietet die Kunststoff-Palette die Möglich
keit, Displays zu befestigen – anders als bei
der Düsseldorfer Palette. So können zum
Beispiel auf der Palette 2 x ¼ Displays für
unterschiedliche Waren oder auch 1 x ½
Displays sicher befestigt werden. Die Palet
te kann damit sowohl als Transport- und
Lager- als auch als Displaypalette einge
setzt werden. Auf Kundenwunsch können
zur eindeutigen Identifizierung der Palette
oder zur Nachverfolgbarkeit der Paletten
bewegungen RFID-Transponder oder ein
Barcode in die Palette integriert werden.
Dafür stehen die Mittelfüße der Palette bzw.
jeweils ein Port an der kurzen Seite des Pa
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lettendecks zur Verfügung. So kann das
Ladungsträgermanagement optimiert und
Palettenschwund minimiert bzw. ausge
schlossen werden.

lHalbpaletten im Einsatz
Getestet wurde die Kunststoff-Halbpalette
von Arpack in einem geschlossenen Kreis
lauf zwischen dem Produzenten Mineral
quellen Wüllner GmbH & Co. KG, Bielefeld,
und der Unternehmensgruppe J. Bünting
Beteiligungs AG, Leer/Ostfriesland, auf Sei
ten des Einzelhandels. Beide Partner setzen
die Palette aus dem grünen Pool ein, um das
Ladungsträgermanagement zu optimieren
und eine neue Generation mit sicheren und
hygienischen Halbpaletten in den Verkaufs
filialen zu etablieren.
Aus dem Test ist mittlerweile logisti
scher Alltag geworden (Abb. 2). Gesteuert
wird das Pooling der Halbpalette seit über
zwei Jahren durch einen zentralen Dienst
leister: Bünting Einkauf und Logistik. Die
ser ist für die Beschaffung aller Waren der
gesamten Unternehmensgruppe sowie
für Systemkunden verantwortlich. Pro
kurist Helge-Christian Eilers ist begeistert
vom Einsatz der neuen Halbpalette. Neben
qualitativen Vorteilen der Palette überzeu
gen ihn auch die kaufmännischen Vorteile
des grünen Pools: „Die Arpack KunststoffHalbpalette stellt eine echte Alternative zu
den am Markt bestehenden Pool-Paletten
dar und stützt darüber hinaus unser Ziel,
uns mittelfristig von der auf allen Ebenen
unbeliebten Düsseldorfer-Palette zu ver
abschieden. Die Arpack Halbpalette erfüllt
in jeder Hinsicht sowohl logistische als
auch vertriebliche Anforderungen. Die Zu
sammenarbeit mit dem Hause Arpack er
streckt sich nicht nur auf die ZentrallagerKonsolidierung von Leerpaletten, darüber
hinaus werden z. B. Leerpaletten durch
die Bünting eigene Beschaffungslogistik
direkt wieder in den Produktionslauf der
Firma Wüllner eingespeist – ein insgesamt
stimmiges Konzept.“
Ähnlich positiv fällt das Resümee sei
tens der Mineralbrunnengruppe Wüllner
aus. Maic Hartke, Leiter Einkauf RHB,
schätzt den Einsatz wie folgt ein: „Seit gut
zwei Jahren setzen wir die Kunststoff-Halb
palette Arpack 500KSL bei einem unserer
Kunden für Eigenmarken-Produkte ein.
Die Qualität der Paletten ist sehr gut. Die
Verfügbarkeit der Paletten war bislang
immer gegeben, obwohl es sich aktuell
um einen recht kleinen Pool handelt. Die

Abb. 2 Halbpalette A 500KSL im Einsatz

Zusammenarbeit mit unserem Handels
partner, Abholung der Paletten in den Zen
trallagern etc., funktioniert reibungslos.
Auf den Punkt gebracht: Die logistische
Abwicklung ist bisher sehr gut. Der Aus
tausch defekter Paletten verläuft ebenfalls
absolut unkompliziert. Die kaufmänni
sche Abwicklung ist optimal, weil absolut
einfach und sehr gut nachzuvollziehen. Es
gibt keine aufwendigen Meldesysteme und
die Aufrechnung von Miettagen gehört
nicht zum Konzept.“
Mit der Kunststoff-Halbpalette A 500KSL
steht dem Markt eine stabile Poolpalette zur
Verfügung, die den Anforderungen von
Industrie und im Handel gerecht wird. Das
Pooling dieser Kunststoff-Halbpalette in
nerhalb des grünen Pools bietet allen betei

ligten logistischen Partnern Möglichkeiten,
ihr Ladungsträgermanagement weiter zu
optimieren. Die Halbpalette kommt zukünf
tig bei weiteren Partnern des grünen Pools
sowohl in der Industrie als auch im Handel
zum Einsatz.

lVerwendung von Viertelpaletten
Nicht minder interessant ist für Lieferan
ten in den deutschen Lebensmittelhandel
der Ladungsträger im Vierteleuroformat.
Hierbei handelt es sich um die grüne Kunst
stoff-Palette Arpack 250KSL (nachfolgend
A 250KSL genannt). Durch deren Einsatz
kann der Umsatz u. a. mittels Sonderakti
onsflächen deutlich gesteigert werden.
Ebenso wie die Halbpalette ist auch die
Viertelpalette eine Eigenentwicklung der

Abb. 3
Viertelpalette
A 250KSL
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Berliner Ladungsträgerspezialisten und
Antwort auf die wachsenden Anforderun
gen des Marktes. Das kommt insbesondere
in einem nachhaltigen Poolkonzept mit ein
fachem und transparentem Abrechnungs
system und mit nur einem Bereitstellungs
preis für Lieferanten zum Ausdruck.
Die A 250KSL (Abb. 3) ist nestbar, stabil
und kippsicher. Nicht zuletzt aufgrund ihres
Gewichtes von ca. zwei kg ist sie leicht ein
setzbar. An der Seite sind Kantenprofilierun
gen für den sicheren Sitz der Spannbänder
zu finden. Eine Besonderheit sind die ange
schrägten Ecken mit Nasen zum schnellen
Befestigen von Displays. Sie ermöglichen es,
die Green-Click-Displaylösung anzubieten.
Mit dieser Lösung kann ein Display zeitspa
rend und sicher auf der Palette verankert
werden. Weiterhin bietet die Viertelpalette
eine Vielzahl spezieller Befestigungsmög
lichkeiten für Displays unterschiedlichster
Abmessungen(1/8, 1/6 und 1/4 Eurofor
mat). In einem LKW können 32 bzw. 35
Viertelpaletten übereinander gestapelt wer
den. Das bedeutet Platzersparnis bei Trans
port und Lagerung.
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Ziel des grünen Pools von Arpack ist
es, Kunden ein alternatives Ladungsträ
germanagement zur Optimierung ihrer
Supply Chains zur Verfügung zu stellen.
Nutznießer der Optimierung ist neben der
Industrie auch der Handel. Neben der Sta
pelbarkeit mit den Paletten eines führen
den Wettbewerbers zur Reduzierung der
Transport- und Lagerflächen wird durch
Arpack an den Handel eine Aufwandsent
schädigung gezahlt. Mit der Aufwands
entschädigung werden Leistungen der
Handelslogistiker zur Sammlung und Be
reitstellung der Paletten angemessen ho
noriert.
Zukünftig können Lieferanten des Le
bensmitteleinzelhandels aufgrund der
Kompatibilität der Viertelpalette mit der
CHEP-Displaypalette selbst entscheiden,
welche Paletten sie einsetzen möchten. Da
durch wird der Wettbewerb auf dem Palet
tenmarkt gefördert und verbessert.
Bei der Entscheidung zum Palettenein
satz spielt neben den eingesetzten Ladungs
trägern auch das zur Anwendung kommen
de Poolingsystem eine nicht unwesentliche

Rolle. Nutzer des grünen Pools profitieren
doppelt – sowohl von der dargestellten Qua
lität der Ladungsträger als auch von einem
einzigartigen Poolkonzept. Gerade das Poo
lingsystem unterscheidet sich von den Mit
bewerbern.
Der grüne Pool steht für hochwerti
ges und transparentes Ladungsträger
management durch Vermietung von
Kunststoffpaletten. Mit der Entwicklung
des grünen Pools soll der Wettbewerb
auch auf dem Palettenmarkt intensiviert
und ein Beitrag zur weiteren Standardi
sierung bei den Ladungsträgern geleistet
werden.
Die Verantwortung für die Qualität der
Paletten trägt der Poolbetreiber und ge
währleistet diese während des gesamten
Poolingkreislaufs. Das Berliner Unterneh
men sichert eine termingerechte Bereitstel
lung der Paletten, Reinigung, Reparatur,
Rückholung vom Handel und gegebenen
falls Ersatz der Paletten. Damit können sich
Lieferanten aus der Brau- und Getränke
branche primär ihrem Kerngeschäft wid
men. 
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