E;nweggeschir-r und

Verpackungen
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AUSSER"HAUS-TRANSPORT

Packendes Geschäft
Die Gemeinschaftsverpflegung ist einem gigantischen Wandel unterzogen. lm Zeitalter
der Zentralisierung von Küchen werden immer mehr Speisen vorgegart, verpackt, transportiert

und regeneriert - entweder in Großgebinden oder in Einzelportionen.
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Apr I dieses Jahres im Vergleich zum Votjahreszeitraum zugenommen. Ein anhaltender
Trend, gefordert durch ejnen steigenden Crad
an lndivrdualität, l\4obilität und Schnelllebig
keit rn unserer Gesel schaft. Alles ist in Bewe
gung und flexibel - das erfordert ein viel
schichtiges, sich immer wjeder änderndes
Versorgungssystem rnit Speisen urd Getränken zum Mrtnehmen. Ob an Bahnhöfen, auf
l\,4a \ten
lanl. eller an 5l dleleclen. 1
der Betr.eosldn,rne, ar sc-L er ode L' ve
sitäten das Angebot für den Verzehl unter
wegs steigt und damit auch der Bedarf an
praktischen Ta ke-Away-Verpacku ng en.
Das to go-Geschäft st n und wird in Zukunft
noch stärker an Bedeutung gewinnen, so lautet die schlichte, aber wahre Formel. Neben
der Essensqualität gilt daber: Die Speisen sol-

r

len möglichst eine formschöne und ansprechen
de Präsentation erhalten. Das ist besonders

oei der 5pei,er w cLt g die pollior,!,veise
transportiert oder verpackt aus der eigenen
Frischetheke verkauft oder von Verpflegungs
diensten jn dre HaLrshalte geliefert werden.
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Der Hersteller Duni FoodSolutions bietet h er

für ejn eigenes Verpackungsproglamm,

das

für d e gewünschte Anforderung eine passen
de Lösung bereithalten will. l\,4 t platzsparefden, halb automatischen Siegelgeläten g bt
es eine Lösung fur Home l\,4eal Replacernent,
Take out od.er heiße Theke. Egal ob 5aLat, Sup'
pe, ein voLles

Menü

rm Dunr Boxenprogramm

fjndet srch für dlese Produkte e ne Lösunq FüI
5a'ale gio e. e -e OLraview-Bo\ rtr tn e0er'
dem Dressing-Glas. Dje A-PET selje Dufi
Courmet in eck ger Teilerform präsentiert kal-

te und warme Spersen n,,Hochglanz" to qo.

Kompastiehore Box von Duni FoodSoluttons
aus dem d e pure Trinkbecher und dje neuen

Materals, der Bechet bleibt zudem ange funk

,,Bagasse" als Nebenprodukt der Zuckerrohr'

t onsfähjg und kann nach Gebraltch in lndus

verarbeitung bildet den Ctundstoff für die
Teller und Schalen, fur das pure-Besteck wird
ausschließlich Birken holz aus fachhaltigel

trlellen Anlagen kompostrert werden, ist also
bioloqisch abbaubar.
Aber auch Dunj Foodso utrons hat eine Ranqe
kompostierbarer Boxen aus Bagasse im Anqebot. Fbenso werden hier d e Fasetn des aus"
gepressten Zuckerrohts sinnvoLl und ökolo

Forstwirtschaft verarbeitet, das auch nicht ge
b e cht werden muss. E fe EIWeiteIung erhielt
d e Produktlinie n diesem Jahr mit FSCzertLfizieden Servietten und T schdecken DasZer-

tifikat des Forest Stewardship Council beschei

Crün wird wichtiger
[,4it dem Anstieg an Verpackungen taucht
unvermeidbar eine Frage atlf: Wie umwelt
freundlich sind diese? Eine Antwort daraLrf
hal dre Pap'tot t,rbH gctu- oe-. Der Spelidli.l Jr VerpaL,ungslosL-gpr verl e bt rnil .einen bekannten Papptel ern und Pappschalen
bereits seit übeI 35 lahten Produkte aus nach

wachsenden Rohstoffen
So werden beim Einmalgeschirr der Produktlrnre pure nur nachwd.hse-dP Ro-sLo len \tu e
NIais, Holz und Zuckenohr verwendet. Aus
l\,4aisstärke entsteht der Blo Kunststoff PLA,
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bewertet er die leichte Verformbarkelt des

Trinkhalme herqesteLLt wetden. Die sog

nigt den Holzprodukten, dass s e aus nachhaltrg bewirtschafteten Forstbetrieben starnmen

Ebenso F5Czeltifizrert s nd die Teller aus
Ffschfaserkarton, dabei wird nur so viel Holz
aus den Wäldetn bezogen, wie auch nachwachsen kann.,,Natürlich darf bei allem Umweltbewusstsein die Funkt onalität der VeIpackungen n jcht Leiden. So w rd der Biokunststoff PLA zurzeit nur für Kaltgetränkebecher
verwendet, da die E nsatztemperatur 40 "C
nrcht überschre ten darf", betont Markus
Hust, Warengruppenmanaget Einmalgeschirr
und 5erviceverpackunqen bei Papstar. Positiv

gisch w ederverwendet.
E nmal'Geschirr der Sorte Premium P acesetter von Ornni Pac ist ebenfalls
aus nachwachsenden, kompostierbalen oder
recycelbaren Naturfaseln jn verschjedenen

Das PaperMajd

Größen. Die stabile Ausfuhrung, stapelbar
--o e5 rre-l gpgpl leLl rrd Ol et,cre nt in
der weißen Ausführung hochweltig und neu
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achhaltigkeit im Fokus

hat NachhaLtigk-"it oberste Pr o
rität", so der l\,4arketinqleiter Wolfgang Küp
per. ,,Gerade die jüngeIe Generation fordert
den Erhat hrer Lebensqrundlaqe ein." Der

,,Für Papstar
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Mit den steiqenden
Bedarf on Take Away-
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Verpackungen, werder.

umweltschonende
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Lösungen wie hiet
von Papstar

innet

wichtiget.
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hauptsächl ch als Verpackung für kaLte Spe

Begriff,,Neo Recycling" taucht in djesem Zu-

Trends im Verpa cku

sammenhang immer häufrger auf. Er bedeutet, dass Produkte grurdsätzljch wiedelver
wertet werden, anstatt dLese zu verbrennen
ooe ande sarr g z. er-<orgp .Den lei.ten
wir Folqe mit der l\,4arke pure. A le pure Ein
malqeschine und Verpackungen werden aus
nachwachsenden Rohstoffen umwe tgerecht
produz ert und lassen s ch auch wiederverwerten, durch Kompostieren oder Recycl rg", so
Küpper cenauso w chtig w e umweltfreundli
che Rohstoffe und e ne umweltfreundliche
Herstellung ist allerdjngs die richtjge Entsorgung der Take Away Verpackung in d e dafur
vorgesehenen BehäLtnisse.,,Denn ein Produkt
ist nur danf nachhaltrq, wenn der Bio-Kreislauf auch eingehalten w rd", betont der l\,4arketing eiter. Neben E nmalte lern ufd'schalen
sowie Trinkbechern für kalte oder he ße

Drpl.-Vw Waldemar LecheLt, Ceschäftsführer
der Egepack Einkaufs Lrnd Vertrebsgesejl'
schaft rnbH & Co. KG lvlarketingkooperatjon,
ist Spez al st fur Serviceverpackungen und
oe.cl eior ei ge alr-e le lre-dr n d a(pr
5egment.
V ele VerpackungsherstelLer sind bemuht, d e
gesamte l\,4aterialkette vom Rohstoffeintrag
uber dre Produkt on bis zur EntsorgLrlrg - darauf abzustrmmen, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt so stark wie möglich redu-

uer änlp hdt odprla e re VrelzäL a- we re
ren to go Verpackungen lin Angebot. So gjbt
es verschLeßbare 5nackbecher, bekannt aus

dem Asia lmbissbereich, dazu Schalen für Sus
hi oder andere Take Away-Produkte, Fjnger

n g

sbere ich

ziert werden DeshaLb bietet der I\,4arkt für
Take Away'Verpackungen eine l\,4enge gLrter
Verpackungslöslrrgen, die als ökolog sch unbedenklrch gelten

Voll kom postierbar - Verpackungen
aus dem Biokunststoff Polylactid
Ein Exernpe h erfür sind z.B Produkte aus
Biokunststoffen wre ,, Polym ilchsäu re" (Po ylac
a
d du ,h Dolyrer
t d PLA) Die,e: lVa
satiof von N4rlchsäure gewonnen, die wiede-

" t

rum ein Produkt der Fermentat on aus Zucker

food-Behältn sse und -5p eße, 5a atbesteck
und natürlich die beliebte Cu rrywu rst Scha le
aus Frischfaserkarton. Bei allen Serviceverpa
ckungen aus Pappe oder Papier verwendet
Papstar kein Recyclingrnaterial, um d e Kon

und stärke durch l\,4 lchsäurebakterien rst.
Dadurch kann dieser Werkstoff in industriel'
len Kompostieranlaqen vollständig abqebaut
werden. PLA entspricht damit der EN 13432

taminierung von Lebensm tte n durch Rück
sraroe a.-rs oen AlLpaprer z. ve rerden.

Verpackungen). Da der Erwerchungspunkt die-

(e r

opär.rl'e

\o r r. l orpo5 'erbarL eir von

ses N4aterials bei etwa 60

"C lieqt, f fdet

es

-

sen und Cetränke Anwendung. Trotz ihres
natürlichen Ursprungs rnüsser bej dieser Ver
packungsart keinerlei Kompromisse bei der
lJnl tionali dr. do op-rl ode der Fygrene
eingegangen werden Verpackunqen aus PLA
< rd glasl
.rd ab.olur b u.hsicher. [rn we terer Vorteil: lm Vergleich zur Verwendung
von fossilen Rohstoffen wird der COr'Ausstoß
drastisch redLrziert, defn es handelt sich bei
PLA um nachwachsende /\,4 a is st ä rke.
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Holzschliff-Ceschirr

-

aus Abfall gewonnen
Erf weteres Berspie für r.rmweltve rträg lich e
Außer-Haus Verpackungen sind Te ler und
Schalen aus Holzschliff. Dies ist ein Werkstoff,
der aus Abfallprodukten erste t wird, d e ber
der Papierherstellung anfallen. Durch ein spe
zrelles Pressverfahren ist Holzschliff Ceschirr
absolur d chr -nd daher au"h r-Tr Serv eren
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Suppen geergnet.

ist mikrowellentauglich, bleibt formstab I,
ist bedruckbar und zeichfet sich durch hoch
we . qe) AJSSehen dL< \arL 6eb auch r.r e.
Es

kompostierbar.

aus
Cetränkebecherhalter
,I00 o/o
recycelten Pa pierfasern
Ebenfal

s

auf ihre Kompostierfäh gkeit hin zer-

tifiziert sind verschiedefste Produkte
100ryo recycelten Paprerfaserf. lrn

qen

aus

Trerd

je

z. B. Getränkebecherhalter aus d esem

l\,4ateria. Sie erlauben es dem Kunden, mehr
Produkte zu tragen

ufd daber wenrgel

zu ver-

schütten. Auch Holz ist als Außer-Haus-Verpackufq wieder stark irn Kommen Bio Beste

Praxisorientiert und leicht
verständlich

I

Fachwissen, das einen neLren
Blick auf die Leistungen der
Küche erlaubt.
Bichler, Küchenkalkulation,
Aufl., 216 S., Broschur,
Besle Nr.875 021 9, € 32,00
3.

HUSS-I4ED EN GmbH 10400 Ben n
Tel.:030 421 51 325 Fax:030 421 51 :168
E-Ma bestel ung@hLrss shop.de
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küchen
kalkulation
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cke, bestehend aus Gabe n, J\,4essern, Löffeln
rnd R.l1 ,läbLhen, oi dp- " er d e haLfrgqre

Anwefdungsform natürlichauch komplett
biologisch abbaubar.

Abrechnung der
Entsorg

u

ngsgebü hren

Zu beachten ist, dass a!ch brologisch anet
kannte Verpackufqsmittel der Verpackungs
verordnung unterliegen. Nach 5 6.1, Satz I + 2
ist jeder Vertreiber, der rnjt Ware befüllte Ver
kaufsverpackunqen, dle typischerweise berm

Y
privaten Endverbraucher anfallen, erstmals in

Eines steht fest: Die Ressourcen werden auf

den Verkehr bringt, dazu verpflichtet, die

breiter Front immer knapper. Deshalb bleibt

Rücknahme der Ve'packungen durch einen
anerkannten Anbieter im dualen System zu
gewährleisten. Die 13 Partnerhäuser der Egepack bieten ihren Kunden z. B. den Service, die
AbreLhnunq der tntsorqungsqebühren für sie
7u übernehmen.

das Thema Nachhaltigkeit ein Dauerbrenner.
Da sich auch am Drang der l\4enschheit nach

l\4obilität nicht viel ändern wird, wird auch der
Bedarf nach umweltverträglichen Verpa
ckungslösungen für den Außer'Haus Verzehr
weiter

zunehmen.
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