
 

 

 

 

Glinde, 10.08.2021 

 

Veränderung / Entwicklung des Paletten-Marktes 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir kommen hiermit auf Grund der seit einiger Zeit bestehenden, täglich weiterwachsenden Problematik 
in der Beschaffung von Paletten (insbesondere 1a & 1b Paletten), hervorgerufen durch die 
Holzknappheit verbunden mit einer höheren Nachfrage und dadurch stark steigenden Preisen, auf Sie 
zu. Nachfolgend möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die derzeitigen dramatischen 
Marktentwicklungen geben. 
 
Aktuell leidet die Euro-Paletten-Produktion in Deutschland, sowie in der gesamten EU unter der Nicht 
Verfügbarkeit vom Rohstoff Holz. 
Im gleichen Atemzug steigt der kundenseitige Bedarf an Euro-Paletten für den Warenversand, national 
als auch international, stetig an.  
 
Die Nichtverfügbarkeit beschert uns allen Verladern / Produzenten, nicht nur höhere Kosten im Einkauf 
von Euro-Paletten, hier insbesondere der 1a & 1b Qualitäten, sondern ebenso wesentliche 
Verlängerungen in Entfernung und Zeit bei der Rückführung und / oder Neubeschaffung. Die gesamt 
EU-Poolqualität leidet im Kreislauf von der Nicht-Verfügbarkeit neuer Euro-Paletten, minderer Qualität 
durch Verschleiß, dem stetig steigenden Reparaturbedarf und damit zusammenhängenden Kosten für 
Reparatur / Administration. 
 
Für uns ist derzeit nicht prognostizierbar wie sich das Beschaffungspreisniveau weiterentwickeln oder 
wann und in welcher Form es wieder Rohstoffe in ausreichender Verfügbarkeit für die Produzenten, und 
somit auch Verlader, geben wird.  Die Beschaffungskosten können auf Grund der aufgeführten, extern 
bedingten Marktentwicklungen - womit wir sicherlich nicht alleine stehen - von uns leider nicht mehr 
allein getragen werden. 
 
Wir haben in den vergangenen Monaten, und weiterhin täglich, verschiedene Maßnahmen ergriffen, um 
die grundsätzliche Verfügbarkeit von Euro-Paletten sicherzustellen und wir versuchen mit diesen 
Lösungen die Mehrkosten für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten.  
Wir stoßen nun an Grenzen der Beschaffungsmöglichkeiten, wie wir leider tagtäglich erleben müssen.  
Somit sind wir leider gezwungen, den Tausch von - insbesondere – 1a & 1b Europaletten auf den mit 
Ihnen vereinbarten Verkehrsrouten bis auf weiteres auszusetzten.  
Der Paletten Tausch und / oder Rückführung, wird uns bis auf weiteres nur gegen normale 
Speditionspaletten-Qualität, möglich sein. 
In der jetzigen Situation mit dem kostensensiblen Holz- und Paletten Markt kommt es umso mehr darauf 
an, dass wir uns zusammen mit Ihnen, unseren Kunden der derzeitigen Herausforderung stellen, um 
gemeinschaftlich eine Lösung zum Vorteil aller zu bewirken. 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Ihnen bekannten Ansprechpartner in unserem 
Hause. 
Leider können wir Ihnen derzeit keine bessere Mitteilung machen, bedanken uns für Ihr Verständnis, 
Ihre Unterstützung, und verbleiben 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Riko Bogme 
Sales Manager 
 

 


