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Tauschgeräte 
Seit Jahren sorgt der Tausch von Europaletten, SBB-Rahmen und SBB-Deckel für Ärger und 
verursacht hohe Kosten. Die Holzpaletten müssen nach durchschnittlich sieben bis neun Umläufen 
repariert oder entsorgt werden und verlieren an Wert für den aktuellen Besitzer. Dies führt im 
offenen Tauschsystem immer wieder zu Schummeleien.  
 
Der freie Europalettenpool ist in der Schweiz das dominierende Verfahren im Mehrweg-Ladungs-
trägermanagement. Idealerweise erfolgt der Tausch Zug-um-Zug. Das heisst, eine Vollgut-Palette 
wird gegen eine Leergut-Palette getauscht. In der Praxis ist ein Zug-um-Zug Tausch jedoch nicht 
immer möglich, weshalb dann Palettenscheine ausgestellt, Palettenkonten geführt und diese 
«Palettenschulden» zeitlich nachgelagert beglichen werden.  
 
Um den freien Palettenpool qualitativ auf einem akzeptablen Standard zu halten, müssen alle 
Tauschteilnehmer allgemeine Regelungen für Kauf, Reparatur und Entsorgung einhalten. Verlader, 
Dienstleister und Empfänger müssen die Kosten für Kauf, Reparatur und Entsorgung verursacher-
gerecht tragen. Leider hat sich das Problem in den letzten Jahren weiter verschärft. In der Branche 
diskutiert man bereits wieder von einer Auflösung des Tauschgerätepools in der Schweiz. 
 

CAMION TRANSPORT vertritt die Meinung, der Zug-um-Zug Tausch soll weiterhin möglich sein.  
Die bisherige Abwicklung mit den Tauschgeräten werden wir weiterhin sicherstellen, jedoch die 
Ladehilfsmittelgebühr per 1.1.2019 um 50 % erhöhen. 
 
Bitte schulen Sie Ihre Logistikmitarbeitenden, damit die Tauschkriterien gemäss EPAL-Norm 
eingehalten werden. Beiliegend finden Sie das Merkblatt dazu. 
 
 
Transportkosten ab 1. Januar 2019 
Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTAG hat die Mehrkosten infolge der Produktivitätsein-
bussen gegenüber dem Vorjahr kalkuliert und kommt zu einem Anstieg der Preise von 2 - 3 %.  
 

Bei CAMION TRANSPORT wird der Preisanstieg etwas geringer ausfallen, denn unsere 
Kunden profitieren vom Dualen Transportsystem. Einen Grossteil der Stückgutsendungen transpor-
tieren wir im Nachtsprung per Bahn von der Abgangs- zur Empfangs-Niederlassung. 
Bei den Vorholungen und Auslieferungen sind aber auch wir von der Stauzunahme betroffen. Trotz 
verschiedenen Massnahmen und Optimierungen müssen wir gegenüber dem Vorjahr bei den 
Auslieferungen eine weitere Produktivitätsverschlechterung hinnehmen.  
Basis für die Staustatistik ist der jährliche Index vom Bundesamt für Strassen ASTRA. Der aktuelle 
Stauzuschlag steigt basierend auf den neuen Zahlen per 1.1.2019 um 1.2 %.  

 
Logistikpreise ab 1. Januar 2019 
Seit vielen Jahren sind die Logistikpreise stabil, obwohl die Ausbildungs- und Personalkosten 
gestiegen sind. Deshalb erhöhen wir in diesem Bereich die Handlingspreise um 2 %.  
 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater. 
 
Freundliche Grüsse 
 
CAMION TRANSPORT AG 



EPAL-Tauschkriterien / nicht tauschbar sind:

Weitere Merkmale für Wegfall der Tauschfähigkeit: 
•  Die Tragfähigkeit ist nicht mehr gewährleistet (morsch und faul, starke Absplitterungen). 
•  Die Verschmutzung ist so stark, dass die Ladegüter verunreinigt werden. 
•  Starke Absplitterungen sind an mehreren Klötzen vorhanden.
•  Offensichtlich sind unzulässige Bauteile verwendet worden
 (z.B. zu dünne Bretter, zu schmale Klötze).

Ein Brett ist so abgesplittert, 
dass mehr als ein 
Nagelschaft sichtbar ist.

Ein Klotz fehlt oder ist so 
gespalten, dass mehr als 
ein Nagelschaft sichtbar ist.

Ein Brett ist quer oder 
schräg gebrochen.

Verdrehte Klötze dürfen 
nicht mehr als 10 mm 
überstehen.

Ein Brett fehlt.

Die Markierung rechts 
sowie die Markierung 
links fehlen.

www.epal.ch



Uneingeschränkt tauschfähig:

Linker Klotz EPAL oder ein Bahnzeichen

Bekannteste Bahnzeichen in der Schweiz:

Rechter Klotz EPAL oder EUR

www.europalettentausch.ch


