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GEKONNT LOSLEGEN

Warum  
Palettenholz?

Das Arbeiten mit Holzpaletten bringt mehrere Vorteile. Ich zähle hier diejenigen auf, die mir am stichhaltigsten 
scheinen und die mich dazu brachten, mit diesem Grundstof kreativ zu werden.

Verfügbarkeit und Menge

Wenn man darauf achtet, bemerkt man sie schnell, die große 
Menge an Flachpaletten, die überall in der Umgebung von 
Geschäften, Baumärkten und Gewerbegebieten lagert.  Für den 
Transport von Waren sind Paletten unerlässlich und werden 
daher häuig in großer Stückzahl gebraucht. Wir werden später 
sehen, welche verschiedenen Typen von Paletten sich für unsere 
Ideen eignen. 

Sorte und Qualität

Es gibt unzählige Arten von Paletten. Sie unterscheiden sich 
entweder in der Form, in der Art des verarbeiteten Holzes oder 
in der Stärke der Latten bzw. Planken. Diejenigen, die sich für 
unseren Gebrauch eignen, lassen sich einerseits überall inden. 
Andererseits ermöglicht es dieser Palettentypus, unterschiedli
che Hölzer miteinander zu kombinieren, was die hergestellten 
Möbel lebendig wirkt lässt.

Anschaffungskosten

Verarbeiten Sie eine weggeworfene Palette, entstehen Ihnen 
keinerlei Kosten. Es sei denn, Sie veranschlagen den Aufwand für 
die Suche danach und für ihren Transport. Doch das eigentliche 
Ausgangsmaterial ist kostenlos und im Überluss vorhanden. 

Ökologischer Ansatz

Neben der Tatsache, dass die Holzpaletten gratis sind, kann man 
weitere persönliche Gründe für ihre Verarbeitung ins Feld 
führen.  Wer eine liegengebliebene Flachpalette einsammelt, tut 
unserem Planeten etwas Gutes, weil er die Abfallmenge 
verringert, weil er das Holz einer Wiederverwertung zuführt und 
so direkten Einluss auf seine Umgebung ausübt. Er vermeidet 
außerdem die Produktion überlüssigen Materials (darunter 
auch die Abholzung weiterer Bäume), unterläuft die herkömmli
chen Vertriebswege (der Baumärkte beispielsweise) und verhilft 
einem bereits existierenden Material zu einem zweiten Leben.



 

 

 

 

 

 


