
Praxisbeispiel: Agata
Agata verdoppelt die Lagerkapazität seines 
neuen Logistikzentrums mit herkömmlichen 
Palettenregalanlagen von Mecalux

Land: Polen

Agata hat sein neues Logistikzentrum in Majków Duży 
(Polen) mit herkömmlichen Palettenregalen von Mecalux 
ausgestattet. Die Regalanlage, die aus Regalen einfacher 
und doppelter Tiefe besteht, bietet eine Lagerkapazität von 
50.000 Paletten verschiedener Volumina und Abmessungen 
und verdoppelt damit die Lagerkapazität des vorhandenen 
Lagers. Diese Lösung beschleunigt die Handhabung der 
Ware und sorgt für eine perfekte Bestandskontrolle.
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Insgesamt haben die herkömmlichen 
Palettenregalanlagen eine Lagerkapazität von 
50.000 Paletten der Maße 800 x 1200 mm

letten mit unterschiedlicher Rotation und 
unterschiedlichen Eigenschaften handha-
ben zu können und gleichzeitig die Auf-
tragszusammenstellung zu beschleuni-
gen, um alle Möbelhäuser rasch beliefern 
zu können. Unter Berücksichtigung dieser 
Faktoren hat Mecalux herkömmliche Pa-
lettenregalanlagen mit einfacher und dop-
pelter Tiefe geliefert, die 8,5 m bzw. 9 m 
hoch und ca. 287 m lang sind. 

Die Regale einfacher Tiefe, die über fünf 
oder sechs Ladeebenen verfügen, sind für 
Produkte mit mittlerem Umschlag (Typ B 
und C) bestimmt, und die Regale doppel-
ter Tiefe, die über vier Ebenen verfügen, 
sind für Produkte mit höherem Umschlag 
(Typ A) wie z.B. Polstermöbel vorgesehen. 

Die Regale doppelter Tiefe bieten eine grö-
ßere Lagerkapazität als die Regale einfa-
cher Tiefe. Sie zeichnen sich dadurch aus, 
dass sich an jeder Lagerposition zwei Palet-
ten der gleichen Artikelart, eine hinter der 
anderen, befinden.

Informationen zu Agata
Agata, 1952 gegründet, ist einer der wich-
tigsten Möbelhändler Polens. Die Firma, die 
seit über 60 Jahren tätig ist, wurde in eine 
Aktiengesellschaft mit ausschließlich pol-
nischem Kapital umgewandelt. Derzeit be-
sitzt Agata 24 große Möbelhäuser, die sich 
auf das ganze Land verteilen. Neben einem 
umfangreichen Möbelsortiment werden 
ebenfalls Zubehör und Haushaltsartikel so-
wie der Entwurf von Küchen angeboten.

Bedürfnisse und Lösung
Die Erweiterung des Vertriebsnetzes von 
Agata führte dazu, dass die Nachfrage 
nach ihren Produkten im Vergleich zu den 
letzten Jahren explodierte, was es für die 
Firma notwendig machte, ihr früheres La-
ger in das Zentrum von Polen zu verlagern, 
von wo aus sie die im gesamten Land ver-
teilten Möbelhäuser bequem beliefern 
kann. Das neue Vertriebszentrum wurde 
2017 in Majków Duży (Polen) eröffnet. Das 
Unternehmen benötigte ein Lagersystem, 
das in der Lage ist, eine große Zahl von Pa-

„Durch die Verwendung von Regalanlagen doppelter Tiefe 
konnten wir die Lagerfläche optimieren. Dadurch haben 
sich die Baukosten des neuen Lagers verringert.“

Marek Skiba
Logistikdirektor von Agata
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Herkömmliche Palettenregalanlagen
Sie sind perfekt für das Lager von Agata ge-
eignet, da sie Paletten mit unterschiedli-
chem Gewicht und unterschiedlichen Ab-
messungen aufnehmen können.

Der direkte Zugang zu den Produkten be-
schleunigt die Lagerarbeiten und die Auf-
tragszusammenstellung. Jede Lagerpo-
sition ist zudem für eine einzige Artikelart 
vorgesehen, wodurch eine perfekte Kont-
rolle des Bestands möglich ist. Wegen der 
großen Abmessungen des Zentrums wur-

Auf den unteren Ebenen der Regale wird direkt von 
den Paletten kommissioniert, während auf den oberen 
die Reserveprodukte lagern, sodass die notwendige 
Ware jederzeit verfügbar ist 

de ein unterer Durchgang angelegt, der 
quer unterhalb der Regalanlagen verläuft 
und so den Bewegungsfluss der Lagerar-
beiter erleichtert, während er gleichzeitig 
als Notausgang dient. Die Ebenen, die sich 
über dem Durchgang befinden, sind mit 
verschweißten Gitterwänden versehen, 
um das unbeabsichtigte Herabfallen von 
Material zu verhindern. An den Enden der 
Regale wurden Konsolen installiert, die die 
Lagerkapazität erhöhen und verhindern, 
dass zu viele Paletten auf dem Boden gela-
gert werden.
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Fördermittel
In diesem Lager werden Schubmaststap-
ler zum Ein- und Auslagern der Paletten 
an bzw. aus den Lagerpositionen einge-
setzt. Diese Geräte zeichnen sich durch ih-
re Vielseitigkeit und Schnelligkeit bei der 
Handhabung der Paletten aus.

Die Stapler, die die Regale doppelter Tiefe 
bedienen, verfügen über Teleskopgabeln, 
die die zweite Palette an jeder Lagerpositi-
on erreichen können. Die Gabeln lassen sich 
außerdem verstellen, um Paletten mit gro-
ßen Abmessungen handhaben zu können.

Die Gänge ermöglichen das Manövrieren 
der Gabelstapler und sorgen dafür, dass 
die Arbeiter die Kommissionierung mit-
hilfe von Niederhubkommissionierstap-
lern durchführen können. Diese Geräte 
besitzen eine Kabine, in die sich der Arbei-
ter begibt, und verfügen über besonders 
lange Gabeln, um Paletten mit großen Ab-
messungen transportieren zu können. Die 
Kommissionierer fahren durch das Lager 
von Agata und entnehmen die Produk-
te der jeweiligen Bestellung, die ihnen die 
Lagerverwaltungssoftware (LVS) über ein 
Funkterminal anzeigt.
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Empfang und Versand
Die Laderampen befinden sich an zwei ge-
genüberliegenden Seiten des Lagers, was 
die Bewegungen der Lagerarbeiter mini-
miert und den Wareneingang und -ver-
sand erleichtert.

Gegenüber den Laderampen wurde ein 
weiträumiger Empfangs- und Versandbe-
reich angelegt. Die für dieselbe Bestellung 
oder Route bestimmten Paletten werden 
gruppenweise auf dem Boden gelagert, 
um die spätere Beladung der Lastwagen zu 
beschleunigen.



6 mecalux.com

Technische Daten

Lagerkapazität 50.000 Paletten

Abmessungen der Paletten 800 x 1200 mm

Höchstgewicht der Paletten 2600 kg

Regalhöhe 8,5 m und 9 m

Regallänge 287 m

Vorteile für Agata

- Maximale Lagerkapazität: Das neue Logistikzentrum von Agata hat eine Lagerkapazität von 
50.000 Paletten der Maße 800 x 1200 mm.

- Optimale Bestandsverwaltung: Der direkte Zugang zur Ware beschleunigt die Lagerarbeiten und die 
Auftragszusammenstellung.

- Vielseitiges System: Die herkömmlichen Palettenregalanlagen können Paletten verschiedener Abmes-
sungen und Volumina aufnehmen.


