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In Europa werden zur Herstellung von Paletten und Verpackungsmaterial jährlich über 25 Millionen Kubikmeter Holz verwendet.
Europa produziert über 100 Millionen Kubikmeter Schnittholz.
Die durchschnittliche Lebensdauer einer Holzpalette beträgt
5 bis 7 Jahre.
Ungefähr 90% aller Paletten werden aus Holz hergestellt.
Ein hoher Prozentsatz an Holzpaletten wird recycelt oder
wiederverwendet.
In Europa sind über vier Milliarden Holzpaletten im Umlauf. Das
bedeutet, dass 108 Milliarden Kg CO2 im Holz gespeichert ist.
Der bis 2010 zur Verfügung gestellte Beitrag von 10,3 Millionen Tonnen
anwachsender Biomasse zur Energiegewinnung hat schätzungsweise
die Freilassung von um die 12,5 Millionen Tonnen CO2 verhindert und die
gleiche Menge an Energie produzieren können wie Kohle.

•
•
•
•
•

Brennendes Holz ist kohlenstoffneutral, ein Fakt, der von der Holzindustrie sehr
wohl wahrgenommen wird und woraus 75 % der Energie gewonnen wird, die
zur Holzverarbeitung aus Holznebenprodukten genutzt wird.
Die Wälder Europas, aus denen 90% aller europäischen Holzerzeugnisse
stammen, werden nachhaltig bewirtschaftet, sodass mehr Bäume neu gepflanzt
als gefällt werden. Insgesamt erweitert sich dieser bewirtschaftete Bereich jedes
Jahr um eine Fläche der Größe von Zypern (ungefähr 802,000 Hektar).
Alle europäischen Paletten müssen den Phytosanitären Anforderungen
entsprechen (ISPM15). Diese schreiben eine Hitzebehandlung über 56 C für
mindestens 30 Minuten vor.
Aktuelle Studien beweisen, dass Bakterien eine größere Überlebenschance auf
Plastik als auf Holz haben.

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass die Nutzung von Holzpaletten zur Abholzung führt. Obwohl neue Holzpaletten
(die in erster Linie nur bei nicht standardisierten Größen benötigt werden) aus fabrikneuem Bauholz entstehen, werden
Bäume nur selten zur Herstellung von Paletten gefällt. Stattdessen werden sie zur Herstellung von wertvollen Produkten,
wie Baumaterial und Möbel, gefällt. Neue Holzpaletten werden aus den
Überresten dieses Prozesses (unattraktives Bauholz) fabriziert, welche,
wenn man sie nicht für Paletten verwenden würde, beseitigt werden
müssten.

