
Herr Falkenhahn, für uns sind Paletten 
Holzgestelle für schwere Güter. Und für Sie?
Genormte Holzpaletten sind zweifelsohne 
ein gut durchdachtes Produkt. Aber beson-
ders reizvoll finde ich unsere vollautoma-
tische Fertigungsanlage, die ein Groß- 
serien-Produkt mit engster Toleranz liefert. 
Heutige Förderprozesse stellen hier hohe 
Anforderungen. Wir geben – was bisher am 
Markt einmalig ist – eine hundertprozentige 
Qualitätsgarantie. Damit gewährleisten wir 
höchste Funktionssicherheit in bestehenden 
vollautomatisierten Produktionsprozessen 
wie zum Beispiel bei der Be- und Entladung, 
im Hochregallager und der Flurfördertech-
nik.

Ihre Palette kann aber noch mehr?
Wir sind der erste Palettenhersteller, der ei-
ne Europalette serienmäßig mit RFID-Tech-
nologie ausstatten kann. Der RFID-Trans- 
ponder wird während der vollautomatischen 
Fertigung in den Mittelklotz der Palette inte-

griert. Dort befindet er sich 
an einer  geschützten Stelle, 
die auch im rauen Betrieb 
wenig gefährdet ist. In 
Praxistests wurde die Be- 
lastungsfähigkeit der RFID-

Palette und des Transponders geprüft: Mit 
dem Ergebnis, dass der Chip selbst extremen 
Belastungen wie Kälte, Feuchtigkeit oder  
Erschütterungen standhält. Vorausgesetzt, 
die Versender-, Transport- und Empfänger-
Betriebe verfügen über die entsprechenden 
Leseeinrichtungen, können sie jederzeit den 
Standort der Ware elektronisch bestimmen. 
Es sind keine Lieferscheine mehr nötig, die 
Inventur kann per Knopfdruck vorgenom-
men werden, Fehlverladungen sind ausge-
schlossen. 

Das eingebrannte Symbol auf Ihren Palet-
ten lautet nicht EUR, sondern WORLD. 
Was macht den Unterschied aus?
Für die Nutzer gibt es keinen Unterschied, es 
ist nur eine Frage der Lizenzierung. Paletten 
der Marke WORLD sind tauschfähige Mehr-
weg-Paletten, sogenannte Europaletten. 
Seit 2008 besitzen wir die Exklusiv-Herstel-
lerrechte für den europäischen Markt. Die 
WORLD-Palette wird auf Wunsch auch als 

Exportpalette nach dem IPPC-Standard 
ISPM 15 angeboten. Hier werden alle im Holz 
befindlichen Parasiten und Insekten, insbe-
sondere die Sirex-Wespe, abgetötet. Dies ist 
vor allem für die Lebensmittel- und Pharma-
Industrie interessant.

Woher stammt das Holz?
Das Holz für Europaletten der Marke WORLD 
stammt aus nachhaltigem Waldbau. Es 
kommt von europäischen, zertifizierten 
Holzlieferanten. Holz aus illegalem Holzein-
schlag lehnen wir grundsätzlich ab. Wir be-
vorzugen nahe gelegene Sägewerke mit 
hohem und konstantem Qualitätsniveau bei 
Rohstoff und Verarbeitung. 

Haben Sie Ihre Paletten schon an außerge-
wöhnlichen Orten entdeckt?
Im Juni 2013 fanden wir eine WORLD-Palette 
am Messestand eines RFID-Anbieters auf der 
„transport logistic“-Messe in München. Der 
Aussteller hatte unwissentlich einen RFID-
Transponder außen angebracht, obwohl be-
reits ein Transponder serienmäßig unsicht - 
bar verbaut war. Wir haben das mit viel 
Humor genommen.

Interview: Mirko Heinemann
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Unverzichtbarer 
Ladungsträger
Marcus Falkenhahn ist Geschäftsleiter der Falkenhahn AG. Die thürin-
gische Firma wurde vor 80 Jahren als Schreinerei gegründet. Seit 1992
werden im Betrieb Europaletten produziert. www.falkenhahn.eu
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