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…wir sind dann soweit! 

 

Am 01.06. startet der Betrieb der EPAL-Academy in den eigenen Räumen. 
 

In den vergangenen Monaten sind die Räume frisch renoviert und an 
 die Anforderungen des modernen Informations- und Schulungs- 
 zentrums angepasst worden. 
 

Parallel haben wir zusammen mit unseren Partnern intensiv an der 
 Erarbeitung eines Schulungsprogramms gearbeitet, das wir Ihnen 
 mit diesem Newsletter gerne in Grundzügen vorstellen möchten. 
 

Alle Schulungen können ohne großen zusätzlichen Aufwand auch 
 international überall angeboten werden. 
 

Bitte halten Sie sich schon jetzt den Termin zur (offiziellen) Eröffnung der 
 Academy frei und besuchen Sie uns in unseren Seminarräumen: 

 03.07.2014 ab 17.00 Uhr. 
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Seminare aktuell 
 
 - Basisschulung EPAL-Europalette 
 
 - Die Europalette der Zukunft 
  
 - Fälschungen  - rechtliche Fragen, technische Möglichkeiten 
  
 - Palettentausch in der Praxis 
  
 - Praxistag Europalette 



Basisschulung Europalette 
 
Innerhalb eines Tages haben Teilnehmer die Möglichkeit, 
viele wichtige Themen rund um die EPAL-Europalette, 
deren Qualitätsmerkmale, Klassifizierungen und Fragen 
rund um den Palettentausch zu behandeln. 
Das Zertifikat, das am Ende der Schulung steht, 
weist die Teilnehmer/innen als "Europaletten-Experten" aus. 
 



Die Europalette der Zukunft 
 
Zusammen mit Palettenherstellern, Experten des Fraunhofer Instituts 
und erfahrenen Logistik-Profis aus unterschiedlichen Bereichen 
werden wir über die Chancen und Grenzen der intelligenten Palette 
diskutieren. 
Was bringt RFID-Technologie ganz konkret für Sie 
und Ihren Anwendungsbereich? 



Fälschungen – rechtliche Fragen, technische Möglichkeiten 
 
Trotz intensiver Bemühungen, die EPAL seit Jahren gegen 
Palettenfälschungen unternimmt, sind sie immer noch ein ernst 
zu nehmendes Problem. Sie stellen ein erhebliches Sicherheits- und 
ein ebenso großes rechtliches Risiko dar. 
Neben einer rechtlichen Einschätzung durch einen Juristen 
mit langjähriger "Europaletten-Erfahrung", der sich auf das 
Markenrecht spezialisiert hat, stellen wir die 
"fälschungssichere Europalette" der Zukunft vor, 
die mit einem eindeutig identifizierbaren "Lichtcode" gesichert ist. 



Palettentausch in der Praxis 
 
In dieser Schulung schauen wir gezielt auf die Chancen, 
die Grenzen und Herausforderungen des offenen Tauschpools 
von Europaletten. 
Neben rechtlichen Fragen, die beim Palettentausch in der Praxis 
immer wieder für Diskussionen und Auseinandersetzungen sorgen, 
referieren Logistik- und Palettenexperten über 
"Best-Practice-Beispiele". 
Ihre ganz konkreten Fragen kommen dabei sicherlich nicht zu kurz... 
 
 



Praxistag Europalette 
 
Tauschkriterien, Klassifizierung, Sortierung, Reparatur,... 
von Europaletten; wie kann das in der Praxis ohne großen Aufwand 
und hohe Kosten für das eigene Unternehmen funktionieren? 
Neben dem theoretischen Auftakt, der in Kooperation 
zwischen GS1-Germany und EPAL gestaltet wird, 
steht im praktischen Teil der Besuch bei einem lizenzierten 
Hersteller und Reparateur von EPAL-Europaletten auf dem Programm. 
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Kompetenzzentrum 
 
Die EPAL-Academy greift auf die Erfahrungen von mehr als 
20 Jahren zurück, die EPAL als Qualitätsorganisation für die 
Europalette tätig ist. 
 
Die Referenten sind durchweg Experten aus der Praxis, 
die sich seit Jahren mit Europaletten und logistischen Abläufen 
und deren Optimierung beschäftigen. 
 
Die EPAL-Academy bündelt die Kompetenz der Experten 
aus den unterschiedlichen Bereichen und führt sie modular 
im Schulungsangebot zusammen. 
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Informationszentrum 
 
- Alle Schulungen machen wir international überall möglich. 
 

- Individuelle Schulungskonzepte, die wir gerne zusammen 
 mit Ihnen erarbeiten, werden unser Seminarprogramm 
 fortlaufend ergänzen. 
 

- Gerne stellen wir Ihnen unsere Räume und den gewünschten 
 Service für Ihre Veranstaltung zur Verfügung! 
 



 Haben Sie Fragen rund um die Europalette? 
 Haben Sie Anregungen für das Schulungsprogramm? 
 Haben Sie Anmerkungen zu EPAL oder der EPAL-Academy? 
  

Zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden - wir sind gespannt...! 
 
 

Kontakt  
 
     Tel: +49 (0)211 528 79 110 
 Wahler Str. 28   Fax: +49 (0)211 528 79 112 
 40472 Düsseldorf   mail: info@epal-academy.org 
  
 Leiter: Alexander Becker  mobile: +49 (0) 172 34 77 523 

 
 

mailto:info@epal-academy.org
mailto:info@epal-academy.org
mailto:info@epal-academy.org


…bis demnächst. 


