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INKA Paletten GmbH • Haringstraße 19 • D-85635 Siegertsbrunn/München

To AQSIQ,
GENERAL ADMINISTRATION of
QUALITY SUPERVISION, INSPECTION
and QUARANTINE of P.R. CHINA

MANUFACTURER`S CERTIFICATE
(This document is not required by an import regulation, it is issued voluntarily)

Siegertsbrunn/Germany, 13 / 05 / 2019

we confirm that the moulded INKA particle board pallets used in this consignment by our client
Name of exporter and address:
Musterfirma zur Demo GmbH
Mustergasse 500
85635 Musterhausen

Numerical link (container no./bill of Lading-no./commercial invoice no..):
12345
number of pallets: 5

are manufactured, in the same way as particle board. After drying the wood particles to a
moisture content of only 4 % , follows a moulding process using pressure, heat and a binding
agent. These process can't be survived by any plant pests.<br>Since these pallets are highly
processed by heat and pressure treatment according to Notice no. 11 (2005) from AQSIQ, Article
1, paragraph 2 (Exceptions of the rule). These pallets don't have to get further treatment and don't
have to get an IPPC-marking
We confirm that these moulded particle board pallets are of heat processed wood, so they are
considered as sufficiently processed and totally free from any plant pests according to IPPC-
ISPM15!
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INKA Paletten GmbH – gegründet 1878 als Sägewerk 
Inselkammer
Die erste INKA-Pressholzpalette wurde 1971 in Siegertsbrunn bei München 
gefertigt. Dort befindet sich bis heute der Sitz des Unternehmens. 
INKA hat also bald 50 Jahre Erfahrung in Herstellung und Vertrieb von 
Pressholzpaletten. Mittlerweile werden die INKA-Pressholzpaletten 
beim langjährigen Produktionspartner Presswood, Vierhouten Gruppe in 
NL-Ermelo gefertigt. INKA-Paletten sind in allen Standardmaßen erhältlich, 
von der 1/4-Palette bis zum CP3-Format. Unser Produkt hat sich fest auf 
dem Markt etabliert. Verlader in Industrie und Handel kaufen jedes Jahr 
millionenfach unsere Paletten.

Fertigungsverfahren
Bei der Fertigung werden Holzspäne mit biologisch abbaubarem 
Harz verleimt und in Stahlformen bei hohem Druck und hohen 
Temperaturen formgepresst. So entsteht ein homogener und 
stabiler Ladungsträger ohne Nägel und mit abgerundeten Kanten. 
Die Qualität unserer Produkte stimmt – und auch der Preis!

Zertifiziert gemäß PEFC
INKA-Paletten sind zertifiziert gemäß PEFC.  Das heißt: Das 
Material, aus dem die Paletten hergestellt werden, stammt 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten 
Quellen. Damit leisten wir einen Beitrag zum Schutz unserer 
Wälder. Weitere Informationen unter www.pefc.de.

Pressholzpalette:

 9 leicht

 9 robust

 9 preiswert

 9 platzsparend

 9 viele Formate

 9 umweltfreundlich

 9 weltweit erhältlich

 9 ispm15 – konform



Wirtschaftlich
INKA-Paletten sind eine preiswerte Alternative und Ergänzung zu Vollholz-, Wellpapp- 
und Plastikpaletten. Als Einwegpaletten vermeiden sie Tauschkosten, können aber 
mehrfach verwendet werden.

Platzsparend
INKA-Paletten lassen sich ineinander stapeln. So sparen sie bis zu 66% Raum. Sie 
können sich auf engstem Raum mit Paletten bevorraten. Ein Stapel mit 50 Paletten 
ist nur ca. 2 m hoch, kann aber ganz einfach per Stapler halbiert werden, siehe Fotos 
links bzw. den Video auf Youtube https://www.youtube.com/user/inkapaletten

Rückenschonend für Ihre Mitarbeiter
INKA-Paletten sind mit einer dynamischen Belastbarkeit bis zu 1250 kg erhältlich. 
Dabei wiegen sie nur halb so viel wie anderen Paletten.

Ideal für Luftfracht
Mit der nach unten geschlossenen Fläche ist es sehr einfach eine manipulationssichere 
Sendung zu packen.  Das geringe Gewicht ist ein weiteres Plus bei Luftfracht.

ISPM15-konform
Problemlos weltweit exportieren.



ISPM15-konform
Holzspäne bei hoher Hitze und hohem Druck gepresst, gilt gemäß ISPM15 als 
„processed wood“. Fast alle Länder haben inzwischen diese internationale Richtlinie 
umgesetzt. Pressholzpaletten benötigen weder Behandlung noch IPPC-Markierung für 
den Export. Kostenlose Exportzertifikate und mehr Details zu Importbestimmungen für 
Holzverpackung stellen wir auf www.inka-paletten.com bereit.

Optimal in ISO-Containern verladen
3 Palettenformate um Frachtraum im ISO-Überseecontainer maximal zu nutzen:

760 x 1140 – 1140 x 1140 – 1000 x 1200
Überseecontainer sind mit ca. 2,33m im Vergleich zu unseren europäischen LKW enger. 
Das Euroformat 800 x 1200 mm ist hier keinesfalls ideal. In Kühlcontainern ist es noch 
enger. Hier empfehlen wir 1000 x 1200 mm.
Staupläne finden Sie auf www.inka-paletten.com

EU-Luftfahrtsicherheit –manipulationssicheres packen
INKA-Paletten sind leicht, also bestens für Luftfracht geeignet.

Auf INKA-Paletten kann sehr einfach „manipulationssicher“ gepackt 
werden. Wie bei allen Palettenarten, sollte möglichst vollflächig 
beladen und straff umbändert werden oder Folien bis über die 
Palettenkante ziehen, um Einschubmöglichkeit zwischen Palette und 
Ladegut zu verhindern.

Besonderer Vorteil ist die geschlossenen Unterseite. Ein Schutz vor Manipulation von 
unten.



Entsorgung
Pressholzpaletten sind ressourcenschonende Produkte. Sie werden aus Holzspänen (sortiertes Altholz und Sägerestholz) und dem 
Bindemittel Harnstoffharz hergestellt. Sie sind vollständig biologisch abbaubar. Als gebrauchte Paletten fallen sie in die Altholzklasse A2. 
INKA-Pressholzpaletten kann man i.d.R. problemlos wie andere Holzpaletten oder Holzverpackungen in Altholzcontainern entsorgen 
-  ob auf Ihrem Hof oder bei Ihrem Wertstoffhof. Wir bitten Sie, die Annahmekriterien Ihres regionalen Entsorgungsdienstleisters 
zu beachten. Je nach Technik und Art der Entsorgung (thermische Verwertung, stoffliche Verwertung in der Holzwerkstoffindustrie, 
Deponie, Kompostieranlage), können diese Kriterien variieren.
Nach dem VerpackG, das die EU-Richtlinie 94/62 EG in deutsches Recht umsetzt, gelten Paletten (Transportverpackung) als 
B2B-Verpackung. Sie fallen mehrheitlich außerhalb des privaten Endverbrauchs an und sind nicht systembeteiligungspflichtig.

INKA-Paletten sind sogenannte Einwegpaletten. Aber sie können etliche Male in Umlauf gebracht werden. Oft sind gebrauchsfähige 
Paletten noch von Nutzen für Sie oder für eine Ihrer Nachbarfirmen. Dies stellt den kürzesten Weg der Wiederverwendung bzw. 
Wiederverwertung dar und sollte immer alternativ geprüft werden.

Ob Kleinmengen oder komplette LKW-Ladungen
Wir sind Teil Ihrer Logistikette! Unsere Händler können auch kleine Mengen, 
just-in-time an Sie liefern. Oft tun sie das sogar in Kombination mit 
anderen Verpackungsartikeln. Viele Ihrer Verpackungslieferanten sind auch  
INKA-Händler. Das schliesst nicht aus, dass unsere Paletten direkt von der Fabrik 
zu Ihnen geliefert werden. Bei größeren Mengen sprechen logistische Gründe 
dafür.

Viele unserer Kunden haben Standorte in mehreren Ländern.  Die INKA Paletten 
GmbH ist Teil der weltweit agierenden INKA-Presswood-Gruppe. In den 
BENELUX-Ländern werden die Paletten von Presswood und in UK von INKA 
Presswood Pallets Ltd. vertrieben. Wir sind auch dort in Ihrer Nähe!



In sieben Formaten erhältlich 

Wir bieten alle gängigen Palettengrößen an: 

von der Viertelpalette im Format 400 x 600 mm bis zur Container-
palette im Format 1140 x 1140 mm. Die meisten Formate werden 
in unterschiedlichen dynamischen Belastungsstufen hergestellt. 
Die statische Tragfähigkeit liegt jeweils beim Dreifachen der 
dynamischen Belastungsgrenze. Obwohl als Einwegpalette 
bezeichnet, schafft sie natürlich mehrere Umläufe. 

INKA ¼ Palette im Format 400 x 600 mm, belastbar bis 250 kg, 
ist ideal geeignet für Ihre Point of Sale Präsentationen im 
Handel. Die Verwaltung von Palettenkonten entfällt und bei der 
vorproduzierten Saisonware entstehen keine zusätzlichen Kosten, 
die durch lange Laufzeiten wie bei den Mietpaletten entstehen. 



Format 1/4-Euro-Format 1/3-Euro-Format 1/2-Euro-Format Euro-Format

Maße 400 x 600 mm 400 x 800 mm 600 x 800 mm 800 x 1200 mm

Typ F44 F36 F64 F86 / F 8-5 / F8-LF

Dynamische
Belastbarkeit

max. 250 kg max. 500 kg  
max. 1000 kg (s)

max. 500 kg  
max. 1000 kg (s)

max. 250 kg (F86)  
max. 600 kg (F8-5)
max. 900 kg (F8-LF)
max. 1250 kg (F8-LF(s))

Format Industrie-Format Container-Format CP5 Container-Format CP3

Maße 1000 x 1200 mm 760 x1140 mm 1140 x 1140 mm

Typ F10-2 / F 10-4 F76 F11

Dynamische 
Belastbarkeit

max. 600 kg (F10-4)  
max. 900 kg (F10-2)  
max. 1250 kg (F10-2(s)

max. 900 kg  
max. 1250 kg (s)

max. 900 kg  
max. 1250 kg (s)

      Bei den Angaben zur 
dynamischen Traglast handelt 
es sich um einen im Rahmen 
der Qualitätsprüfung im 
Labor ermittelten Bruchwert, 
der auf eine theoretische 
Flächenbelastung umgerechnet 
wird.
Wir empfehlen für alle An-
wendungen Musterpaletten zu 
erproben. Unsere Handlingtipps 
finden Sie unter:
www.inka-paletten.com 
oder www. youtube.com/
inkapaletten.
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