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Wir sind Ihr kompetenter Partner für Paletten & das Lastenträgergewerbe, wie beispielsweise Paletten,
Europaletten, Einwegpaletten sowie Sonderpaletten, Gitterboxen, aber auch für Holzprodukte anderer Art.

Unsere Fachkräfte verfügen über größte Fachkompetenz in allen Arbeitsbereichen, dank jahrelanger
Erfahrung mit Europaletten, Einwegpaletten und Gitterboxen.

Für jede Herausforderung im Bereich Paletten die optimale Lösung zu finden und auch umzusetzen, das
haben wir uns als Ziel gesetzt.

Bei uns ist der Kunde König !

Worte, die zwar überall bekannt sind, nach denen jedoch selten gehandelt wird. Dieser Satz st jedoch in
unserer langjährigen Praxis zum wichtigen Bestandteil unserer Firmenphilosophie geworden.

Paletten, Europaletten, Einwegpaletten sowie Sonderpaletten, Gitterboxen, aber auch für Holzprodukte und
Holzverpackungen aus unserem Unternehmen - dahinter steht eine mehr als 20-jährige Erfahrung - die uns
über das notwendige Know-How verfügen lässt.

Bei uns ist der Kunde König !

Worte, die zwar überall bekannt sind, nach denen jedoch selten gehandelt wird. Dieser Satz ist jedoch in
unserer langjährigen Praxis zum wichtigen Bestandteil unserer Firmenphilosophie geworden.

Paletten und Holzverpackungen aus unserem Unternehmen - dahinter steht eine mehr als 20-jährige
Erfahrung - die uns über das notwendige Know-How verfügen lässt.

Stommen Paletten bietet Ihnen kundenfreundlichen Service, Qualität der Produkte und pünktliche Lieferung
zu einem vernünftigen Preis. Anders formuliert: Ihr richtiges Produkt zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen
Qualität zum richtigen Preis. - Just in Price - eben!

Um Ihnen immer gleichbleibende Preisvorteile zu gewährleisten, haben wir in den letzten Jahren unsere
Fertigungsanlagen in allen Bereichen optimiert. Diese technische Ausrüstung mit unseren motivierten
Mitarbeitern geben uns die notwendige Flexibilität und Kapazität die immer höher werdenden
Qualitätsanforderungen der Kunden zu erfüllen. 

Palettenreparaturen sind Vertrauenssache, Sie haben in uns einen zuverlässigen Partner rund um Reparatur,
Handel, Recycling und Entsorgung.



Unsere Leistungsgebiete sind,

-Paletten - Reparatur
-Paletten - Handel
-Paletten - Produktion
-Paletten - Entsorgung

Des weiteren bieten wir Ihnen Holz, Bretter, Kannthölzer u.s.w. in allen Varianten an. 

Ob große oder kleine Mengen spielt bei uns keine Rolle, wir schneiden Ihr Holz nach Maß, zu fairen Preisen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


