
WIR | WIRTSCHAFT REGIONAL12 APRIL 2021 APRIL 2021 13WIR | WIRTSCHAFT REGIONAL

// / LAGER | VERPACKUNG | TRANSPORT | UNTERNEHMENSLOGISTIK

H ierfür sind höchste Quali-

tätsstandards für die Ver-

packung ein absolutes 

Muss. Bereits 1980 haben sich Ver-

packungsbetriebe in der Fachgruppe 

„Verpackung nach HPE-Standard“ zu-

sammengeschlossen, deren Produkte 

heute an der Kennzeichnung mit der 

eingetragenen Marke HPE CERTI-

FIED CUSTOM PACKAGING erkenn-

bar sind. Wofür die Fachgruppe des 

Bundesverbandes Holzpackmittel, 

Paletten, Exportverpackung (HPE) e.V. 

sowie das Qualitätssiegel stehen und 

warum mittlerweile weltweit danach 

gefragt wird, weiß Marcus Kirschner, 

Geschäftsführer des HPE. 

„Dass es hier um maßgeschneiderte 

(engl. customized) Lösungen geht und 

schon im Namen der Verpackungs-

richtlinie mitschwingt, ist natürlich kein 

Zufall“, erklärt Kirschner. „Das Ziel ist 

der Schutz sämtlicher individueller 

Kundengüter vor den vielfältigen Be-

lastungen während des internationalen 

Transports, damit diese unversehrt an 

ihren Bestimmungsort gelangen. Der 

HPE lässt durch unabhängige Sach-

verständige sicherstellen, dass alle 

Firmen, die das Siegel HPE CERTIFIED 

CUSTOM PACKAGING tragen, nur Ver-

packungen nach dem höchsten Stand 

der Technik produzieren. Zudem führen 

die zertifizierten Firmen regelmäßige 

Mitarbeiterschulungen hinsichtlich 

Verpackungsstatik, Korrosionsschutz 

der Güter, fachgerechte Herstellung 

der Transportmittel und ordnungs-

gemäßes Verstauen im Container 

durch. Und sollte wider Erwarten doch 

einmal etwas nicht reibungslos laufen: 

Die Verpackerhaftpflichtversicherung 

ist für jedes zertifizierte Unternehmen 

obligatorisch und deckt etwaige ver-

packungsbedingte Schäden ab. „Der 

Kunde kann sicher sein, dass seine 

Wertvolles sicher verpackt: 
HPE-Richtlinie setzt weltweiten 
Maßstab bei Verpackungen
Ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft: Holzverpackungen sind extremen Belastungen 
ausgesetzt und müssen stets dafür sorgen, dass auch massive und hochsensible Güter 
wie Industrieanlagen, Schiffsmotoren oder Kunstwerke sicher ihr Ziel erreichen. 
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Schweres, aufwendig verpacktes Stückgut

Güter den bestmöglichen Schutz beim 

Transport genießen“, betont Kirschner. 

Um die Qualitäts- und Sicherheits-

ansprüche der Fachgruppe HPE CER-

TIFIED CUSTOM PACKAGING erfüllen 

zu können, sind die Unternehmen 

auf qualitativ einwandfreie Hölzer an-

gewiesen. Das weiterhin auf den Markt 

drängende minderwertige Kalamitäts-

holz kann vielfach nicht verwendet 

werden und zwingt die Betriebe dazu, 

entweder auf andere Sortimente aus-

zuweichen oder aufwendig auszu-

sortieren. „Qualität und Sicherheit für 

die Verpackungen der Kundengüter 

sind einfach die obersten Prämissen 

für die Unternehmen“, so der HPE-Ge-

schäftsführer. „Besonders ihre lang-

jährige Erfahrung kommt ihnen zu-

gute, um optimal auf die derzeitigen 

Herausforderungen der Rohstoff-

situation reagieren zu können.“ 

Schließlich stellen die Mitglieder der 

Fachgruppe HPE CERTIFIED CUS-

TOM PACKAGING 

ihr Fachwissen und Know-how ganz 

in den Dienst der Sache. Da jedes 

Kundenprojekt anders ist und nach 

einem individuellen Verpackungs-

konzept verlangt, gehören zuver-

lässige Absprachen und Beratungen 

auch beim Kunden vor Ort, eine 

kompetente Planung aller Transport-

schritte sowie belastungs- und be-

anspruchungsgerechte Verpackungen 

zum Standard der Unternehmen.

Aus diesen Gründen ist es auch nicht 

verwunderlich, dass das Siegel welt-

weit für den Transport von Industrie-

gütern nachgefragt wird. „Immer 

mehr Kunden erkundigen sich bei 

den Unternehmen, ob sie Mitglied von 

HPE CERTIFIED CUSTOM PACKA-

GING sind. Es spricht sich zunehmend 

herum, dass die Fachgruppe für 

herausragende Qualität und Sicherheit 

steht“, fasst Verbandsmann Kirschner 

abschließend zusammen. Die KIPA 

Industrie-Verpackungs GmbH ist seit 

vielen Jahren Mitglied der Fachgruppe 

und darf das Qualitätssiegel deshalb 

nutzen.    
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Maßarbeit auch bei diesem Verpackungsgut

Sie sind am Zug. 
NEHMEN SIE KONTAKT MIT UNS AUF!

Detmolder Str. 10 | 33604 Bielefeld | Tel. 0521 96468-0 | info@kgd-anwalt.de | www.kgd-anwalt.de

Wir sind Ihre Ansprechpartner für recht liche 
und unternehmerische Herausforderungen.  
Unsere Fach anwälte beraten  
Sie persönlich und professionell –  
dank langjähriger Erfahrung.

NEUBAU
LOGISTIK-PARK
PADERBORN

Hartmann International GmbH & Co. KG | Halberstädter Str. 77 | 33106 Paderborn

20.000 m² neue Logistikfläche

600 m zur A33, 17 km bis PAD

www.hartmann-international.de/logistikpark
Verfügbar ab Anfang 2022


