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Die richtige Auswahl ist entscheidend! 
 

Standard-Typ EURO setzt sich durch. 
 
 
 

Die Anforderungen an die Paletten haben sich 
in den letzten Jahren stark verändert. Der Zu-
stand einer Tauschpalette ist oft ungenügend. 
Förder- und Lagersysteme werden immer kom-
plexer und funktionieren nur mit korrekten, 
ganzen Paletten. Aber auch Hygienevorschrif-
ten, sowie Reinheitsgarantien können mit den 
herkömmlichen Tauschpaletten oft nicht zufrie-
denstellend eingehalten werden. Die EURO-
Kunststoffpalette der neusten Generation erfüllt die gestellten Anforderungen und ist auch in 
der Ökobilanz ganz vorne dabei. Die EURO-Kunststoffpalette hat die genau gleichen Abmes-
sungen wie die bekannte EUR-Tauschpalette aus Holz. Somit können die neuen EURO-
Kunststoffpaletten sogar gemischt und ohne Einschränkungen direkt in bestehende Förder- 
und Regalanlagen eingesetzt werden. Die Paletten sind so konstruiert, dass auch eine Reini-
gung kostengünstig ist und dass sich keine Wasserrückstände bilden können. Die EURO-
Kunststoffpalette ist 11 kg leicht, also ca. 50% des Gewichtes einer EUR-Holzpalette! Je nach 
Einsatz sind die Kosten sogar wesentlich günstiger als mit herkömmlichen EUR-Holzpaletten. 
In der Schweiz sind die EURO-Kunststoffpaletten seit vier Jahren im Einsatz und haben sich 
bewährt. Auch stehen über 20 weitere Typen und Abmessungen ab Lager Schweiz bereit.  
 
 
 

Auch Grossverteiler setzen auf Kunststoffpaletten! 
 
Hygienevorschriften, Einfuhrbeschränkungen in 
verschiedenen Ländern, aber auch ökologische Ziele 
können durch die richtige Wahl der Palette kosten-
günstig erfüllt werden. Der 1. Lebensmittel Gross-
verteiler hat die Vorteile erkannt und setzt auf die 
kostengünstigere Variante aus Kunststoff. - Es lohnt 
sich! Neben hygienischen Gründen, ist die Palette 
weniger als 7 kg schwer und braucht im leeren Zustand nur 45% Platz. Zur Qualitätsverbesse-
rung werden auch Kosten, sowie Umweltressourcen eingespart. 
Die Paletten sind zum grössten Teil aus Recyclingmaterial. Dynamex Paletten-Service nimmt 
gebrauchte Paletten zurück, sortiert, reinigt und ersetzt defekte Paletten, die dann wieder als 
Regenerat für die Herstellung von neuen Paletten eingesetzt werden.  
Die richtige Palette ist entscheidend. Lassen Sie sich beraten. Mehr als 20 Typen stehen in 
unserem Lager bereit. Als Service-Dienstleister für die zwei grössten Hersteller, sind wir Ihr 
Ansprechpartner vor Ort.   
 
 
 

Art. 109017 / 80x120 cm 

Art. 109020 / 80x120 cm 


