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Abena A/S hat in vier PALOMAT Flexomatic investiert, und die leeren Paletten des Unternehmens zu han-
tieren. Die PALOMATen sind in einer Reihe mit 60 Sortierschächtenaufgestellt, in der kundenspezifische 
Bestellungen von Hand verpackt werden.

Die Aufträge kommen automatisch aus demvollautomati-
schen Zentrallager, aber die Verpackunggeschieht von Hand 
vom Sortierschacht auf die Palette. Sobald eine Palette ge-
packt ist und für den Kunden bereitsteht, wird sie von einem 
Gabelstapler aufgenommen und eine neue wird mit dem 
Handhubwagen vom PALOMATen übernommen und auf 
den leeren Stellplatz gesetzt.

Bevor Abena A/S den PALOMATen hatte, wurden immer 
einige Palettenstapel in die Nähe des Packbereichs gelegt. 
Immer wenn eine neue Palette gebraucht wurde, musste ein 
Mitarbeiter eine vom Stapel heben und sie zum Packbereich 
schleifen. Das war eine Lärmbelastung und viele Paletten 
wurden zerstört.

Abena A/S wollte ihren Mitarbeitern einen angenehmen 
Arbeitstag ermöglichen und sie bei ihrer Arbeit glücklich 
machen. Darum hat das Unternehmen nach einer Lösung 
gesucht, wie der manuelle Transport von Paletten ver-
mieden werden kann.

Abena A/S hat einen PALOMATen für 14 Tage zum Test 
erhalten, um zu prüfen, ob er für den geplanten Einsatz 
geeignet ist. Die erwägte Lösung war ein wenig kompli-
zierter als der PALOMAT. Der Test wurde zum entschei-
denden Faktor für Abena A/S und die Mitarbeiter des 
Unternehmens. Der Demo-PALOMAT wurde nach der 
Testzeit gekauft - und dann hat das Unternehmen noch 
3 weitere PALOMATen bestellt. 
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Der PALOMAT hat die Forderung erfüllt, nach der die Mitarbeiter 
einen angenehmen Arbeitstag ohne den Lärm herunterfallender 
Paletten haben sollten.

Jetzt müssen die Mitarbeiter keine leeren Paletten mehr herumzie-
hen, was auch das Risiko von Rückenverletzungen verringert hat. 
Darüber hinaus ist die Handhabung der Paletten jetzt in einem na-
türlichen Fluss und macht die Arbeit effizienter, so dass sowohl die 
Mitarbeiter als auch die Geschäftsleitung mit der PALOMAT-Lösung 
sehr zufrieden sind.

Auf längere Sicht rechnet Abena A/S mit einem finanziellen Gewinn 
in Form einer geringeren Zahl zerstörter Paletten, gesteigerter 
Effizienz und von weniger krankheitsbedingten Fehlzeiten als 
Folge der verbesserten Arbeitsumgebung.

Wie der Logistikleiter des Unternehmens, Henrik Langhoff ausfürhrt: “ Alle sind sehr glücklich mit dem 
PALOMATen”. Er ist voll des Lobes für die Maschinen. 

Abena A/S ist ein aktives Wirtschaftsunternehmen. Seine Produktpalette umfasst Pflege- undEinwegpro-
dukte, alles von Krankenpflegeausstattung und Windeln bis zu Plastikbeuteln und säcken. Die Logistik 
und Distribution finden am Hauptsitz der Gruppe in Aabenraa, Dänemark statt. Dass vollautomatische 
Lager zeichnet aus:

• 44.000 Palettenplätze • 36.000 Kartonlagerplätze • 60 Sortierschächte • 10 Lagerroboter.

Die Abena-Gruppe hat mehr als 1.200 Mitarbeiter und einen Umsatz von beinah 300 millionen Euro.


