
 IndustrIal servIces der sGs

GüteprüfunG von paletten  
und ladunGsträGern
 
 technIsche prüfunG, InspektIonen und überwachunG von transporthIlfsmItteln 



Qualifizierte Experten der SGS bieten 
diesen Service Unternehmen, die 
Paletten oder andere Ladungsträger 
herstellen, vertreiben oder in größerem 
Umfang nutzen. Gehen Sie sicher, dass 
Sie sichere, funktionale und hochwertige 
Transporthilfsmittel für den weltweiten 
Warenverkehr nutzen, die den behörd
lichen Bestimmungen und Ihren kunden
spezifischen Vorgaben entsprechen. Ver 
trauen Sie auf die Services für Paletten 
und Ladungsträger von Deutschlands 
führendem Anbieter. 

Die Qualität und Funktion Ihrer Transporthilfsmittel muss den verschiedenen Bestimmungen entsprechen –  
behördlichen, freiwilligen oder vom Kunden geforderten Auflagen. Als Ihr Partner stellen wir dies zuverlässig sicher. 
Die Überprüfung und Sicherung von Qualitätsspezifikationen gebrauchter und neuer Ladungsträger kann ihre 
Lebensdauer verlängern. Dies hat positive Aspekte für die Arbeitssicherheit beim Umgang mit Ladungsträger 
innerhalb einer Transportkette. 

unsere leIstunGen

 ¢ Güteprüfung, Überwachung und 
technische Prüfungen von Ladungs
trägern

 ¢ Güteprüfungen vor Ort an Ladungs
trägern in Betriebsgebäuden von 
Firmen mit Produktions oder 
Reparaturlizenzen

 ¢ Unterstützung von Kunden bei der 
Überwachung von Ladungsträger
beständen, um die Standards ein 
zuhalten (Schulungen)

 ¢ Maßnahmen, um Marken bzw. 
Lizenzmissbrauch zu vermeiden 
(Marktbeobachtung)

 ¢ Schadens und Reparaturgutachten 
z. B. bei Reklamationen (Schweiß
fehler; Bläue; Schimmelbefall)

 ¢ Unterstützung von Kunden bei der 
Überwachung von Ladungsträger
beständen, um die Standards 
einzuhalten (z. B. Berufsgenossen
schaftliche Regeln BGR 234)

 ¢ Prüfung von Ladungsträgern aus 
Holz (Abmessungen, Holzarten, 
Holzgüte, Bearbeitung des Holzes, 
Zusammenbau, Festigkeit, Messung 
Holzfeuchte) 

 ¢ Prüfung von Ladungsträgern aus 
Stahl (Abmessungen, Funktions
maße, Lackierung, Materialdicke, 
Härte, Schweißverbindungen)

 ¢ Prüfung von Befestigungselementen 
für Ladungsträger (Biegeversuch, 
Konformitäts, Zeichnungs und Maß 
prüfung, Messung von Auszugs 
kräften)

 ¢ Prüfung von Spanklötzen für 
Ladungsträger (Kochtest, Dichtetest, 
Quelltest, Querzugfestigkeit, Nagel 
auszugtests)
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dIe sGs- Gruppe Ist das weltweIt führende unternehmen In den bereIchen prüfen, testen, verIfIzIeren und zertIfIzIeren. 

 ¢ Beauftragte Prüforganisation der 
Österreichischen Bundesbahn (RCA) 
in mehreren Ländern

 ¢ Langjährige internationale Erfahrung 
bei der Güteprüfung von Mehrweg
transportverpackungen und Ladungs
trägern (EURFlachpaletten, EUR
Gitterboxpaletten, Aufsetzrahmen 
und Deckel ) in mehr als 30 Ländern 

 ¢ Zugelassenes Prüfinstitut für 
EWPSRäderpaletten durch den VDA 

unsere fachkompetenz zeIGt sIch 
an der vIelzahl von zulassunGen 
und referenzen 

 ¢ Zugelassene Palettenorganisation 
für die Lizensierung und Prüfung  
der Hersteller und Reparateure von 
EURLadungsträgern durch den 
Internationalen Eisenbahnverband 
(UIC)  

 ¢ Zugelassenes Institut für die Prüfung 
von Befestigungselementen und 
Spanklötzen durch den Internationa
len Eisenbahnverband (UIC) und 
durch die EPAL

 ¢ Beauftragte Palettenorganisation der 
Spanischen Bahn (ADIF)

setzen sIe beI ladunGsträGern  auf den 
stärksten partner – dIe sGs.



www.sGs.com
www.sGsGroup.de

S
G

S
/D

/S
/9

46
/1

/0
42

01
6/

D
 

©
 S

G
S

 S
oc

ié
té

 G
én

ér
al

e 
de

 S
ur

ve
ill

an
ce

 H
ol

di
ng

 (D
eu

ts
ch

la
nd

) G
m

bH
 –

 2
01

6 
– 

A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 –

 S
G

S
 is

 a
 r

eg
is

te
re

d 
tr

ad
em

ar
k 

of
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
SA

http://www.sgs.com
http://www.sgsgroup.de

