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CE5CH IRR 8I VIRPACKU NCEN

Der Pappbecher hat längst
moderne Urenkel
Einweggeschirr und Lebensm ittelverpackungen schützen Speisen und Cetränke vor schädlichen
Einflüssen und vorm Verschütten sowie oft auch vor Temperaturverlusten. Ohne diese Produkte
läuft im Au ßer-Haus-Geschäft nichts. Die modernen Urenkel des Pappbechers kommen heute
ökologisch und gesundheitlich unbedenklich daher - allerdings erst ein kleiner Anteil.
g!ng, Verlust durch Diebstahl und Bruch) zu
!nterbir'tden und Restaurantprodukte mltzunehmen.

5inn und Zweck von Elrweggeschirr

Kasse mit der Einführung einerAbfaL abgabe
auf Einweggeschirr. Ebenso führte ein Vorstoß
r eh.".er B .-d..hrdpr z-r - -. rL ung o| o1
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haben s ch uber den zurückliegenden

Zeitraum hifweg erhalten: Der als
ursprünglich ge tefde Vorteil der
hyg enlschen Aspekte des Einweg
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werten und mit geringem Aufwand
herstellbaren Einweggeschlrre nach
deren Benutz!ng nicht rein gen und
a rbp\\ahrpr -. '1. ),"1. Nä-h \4 e

.o p-tfall de A.lltand ar
Wasser und Arbeitskraft
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Vor 'l40 lah or 1-21 1" t.,n Hens(he äLs
V a', d",o . q oer e s.er P,ppbe.' er
erfunden und patentieren Lassen. Anfang des
20. Jahrhunderts kam dann in der U54 ein
wegwerfbarer Pappbecher zur Vermeidung
von Kra.nkheiten auf den l\larkt Und ln den
1930er- und 40erJahren setzte sich I Nord
amer ka Einweggeschirr zur Versorgung von
Arbeitern durch.

l94B führte l\[Donald's Einweggesch rr und
-verpackungen ein, um den hoher Aufwand
mit herkömmlichem I\lehrweggeschirr (Reini-
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icht mehr wegzudenken

helte EinweggeschiI und Verpackungsmaterialien unvermeidlich zu unserem
A rdg. I rd de e- \4ar" rol er rie
,L rie,ig
"1.
sodas: zah reiche unterschiedliche Verfahren
eingesetzt werden müssen, um s e wiederzu
,e we Len. Die ror den D. alon S)st"ne- ern
qesammelten i\,4aterial en qelanqen zu Sortier
anlagen, wo sie nach Werkstoffen qetrennt
r,verden und ln die jeweilige stoffliche Verwer-

tung gehen Die Abfallwirtschaft, so das Uflr
weltb!ndesamt, verwertet die gesammeLten
Kuflststoffabfäl e fahezu vol stäfd g lm Jahr

ff servierten Speisen können
vonr Verkaufsort mitgenommen werden.
ln Deutschland wurden so ln den l970erJah-

20ll hat sie 42 0/o aller gesamnelter Kurststoffabfä e werkstofl ich recycelt. 56 % dle-

ren auch noch ohne jegllchen Cedanken an
die Umwe t Einwegverpackunger hergeste t
rnd erfoLgreich nr l\4arkt etabliert Die schockiererde Erkenntnis, dass d e entstandenen
enormen Abfallmengen d esei Produkte un

gen oder n industrie len Öfen energet sch ver
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Einweg zu tuf hatte, \,vurde zunächst als 5inn
bild der Wegwerfgese lschaftverteufe t. Nicht
nur das generelle Entsorgunqsproblem stand
in der Kritik, sondern auch die unsachgemäße
und rechtswidrige Entsorgung von Etni,veg

geschirr

urd

verpackungen

in Natur

ser

Abfä

e

wurder in l\,4lllverbrefnungsanla

wertet Aus Klima und UmweltschL.rtzsicht se
es wichtig, mehr Kunststoffabfälle lverkstoff
lich zu verwerten. ZLrLetzt wurde nochmals
2012 in Berlin uber eine ste!erliche Abgabe

diskutiet, um de r Verwa

hrlosu ng und Vermü!

lung des öffentl chen Raums nrlt Einweggeschirr und verpackungen eitgegenzutreten.

Stark gestiegenes
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bei vle en Delrtschen stark gest egen. Und

Landschaft. Andererseits scheiterte die Stadt

vi€ e Unternehmen der Caterinqbranche sind

cy-kanpokt t1/2013
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Ernrveq AUSSTATTUNC

sich inzw schen bewusst, dass es auch auf ihr
Ag eren ankommt, die öko og schen und ge
sundheitlichen AuswirkL.rngen von Verpackungs

nraterialien auf die Umwelt zu beeinflussen.
Zu def gebräuchl chen Einwegprodukten zäh
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l"l e' Ba,le(le. 'rl'-, lein(osl so!\re
Kombibecher, Menu und Hamburgerboxen,
lvlikrowei enscha en, Folien und Einw ckel

Neues von der Anbieterseite
A,L,X,;

.

weise PET (g asklare Sa atschalen und Becher),
PS, OP5 (z.B steife Dessertbecher), PP (2.8.
I\'1 krowe enschalen), EPS
B. geschäumte l\4enüboxen mit Decke ),

Ausschankbecher,
(2.
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ll,4enüschaLen, Folien) oder
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reues Des gn der Snackverpackungen Frisches n Bestform NEW
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Wrapmaster'system, stabiler Folienspende

20]4 w rd eine feue Aft det Pizza Boxen kommen
Friedrich Jahncke-Papier:

ten afb etender Unternehmen. Deren Narh-

Schalen mit 50 0/o Recyclinganteil aus iPET/APET
(Wave Schalen und Delibecher)
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KlarPac:
ökoloqisch nachhaltiges Cateringgeschirr (Palmblatt Lrnd BambLrs)
hochwertige Cateringprodukte, ähnlich wie l\,4ehrweg

CPLA ([,4aisstärkebas s), recyceltem PET (rPET),

multifunktionale Lebensmltte verpackungen
(z B. Becher im Becher, Becher mit integriertem Teebeute

Bambus, Palmblättern, Ze lulose, Ho z, Holz
guss (Chjnet), Bagasse (Zuckerrohrfasern) so

wle Karton

u. a.

,,Allerd ngs", so Axe Celhot, Trade l\,4arketing
]\,4anager Dun Professional, ,,muss immer darüber nachgedacht werden, welchem Zweck
d e Einwegverpackung d enen soll. So ist bespielsweise eine l\ilenüschale aus PS oder PP
nicht zwingend etwas sch echtes. Fur das
Cook & Chill-Verfahren nrit Längeren Standzeiten L.rnd Transportwegen 5ind diese Verpa
ckungen nach wie vor letztlich ohne ALterna
tve Deren Rohstoff kann zudem über den
k assrschen Recycl rgkre s aL.rf auch im System
verb eiben." Die Produktv eLfa t an einsetzbaren Einweg-, Verpackungs und Transportösungen lnr Catering und Veransta tufgs
bereich ist heute schon r esig und deren per
manente Weitereftw cklung ungebrochen.
Orientieren werden sie sich immer an neuen
korzept oneL bedinqten Anforderunqen und

Speisenangeboten Chistine

\t

im Sortimentsbereich Take-Away kompostierbare 5alatschalen aus Bagasse
mit Klarsichtdeckel aus PLA

og.

i, rr

Neutra serie Frisches in Bestform NEW

Duni:

Der Produktantei nachhaltiger Lösungen (öko'

frage steige al erdings aut Anb eterangaben
jähr
bi.zrl0o Diese lvärerrälrPr
sen hochwertig, attraktiv gestaltet, gegebe
nenfalls a!ch bedruckbar und lebefsmittel
unbedenk ich se n. Sie bestehef aus PLA und

- die Premlurn inie bietet erne ed e Optik
sowie haptische und funktione e Highlights: nochmals erhöhte Stabilität,
super glatte 0berflächen und verstärkte 5chnittbeständigkeit

ALX-PREM UN4-lvlenüboxen schwarz

Boehm Papier;

Pappe bzw. Papier.

abo"ubate t ,l 'r"o1 e"ldl -o.h gel ng
und erre.nreinen Ar ei vonLn-e 'bsn,\.t,rl 150 a. dp1 pwe gpr Ga.a1t.orli1 e1-

neben dem bewährten siegelsystem g bt's auch ohne Siegelgerät
einsetzba re l\ilenüboxen EP5

papiere, Tragetaschen sowie v ele andere prak-

tische TransportlösL.rngen Das Cros besteht
aus herkömmlichen tu'later al en, wre belsp els

t

)

Lorentzen & Sievers:
Schaten und Berher mit Derkel und

Dresslnqbecher press&dress

MivEGl
hochwertige, kundenfreundliche Verpackungen, Starterpaket aus konrpakter
5iegelmaschine, Siegelfolie und lMenuscha en zurn E fst eg ins Siege thema

Pack4Food24:
im Bio Bereich PLA Produkte, Produkte aus Chinagras sowie einer l\/laterialmischung a!s ZLrckerrohr, Bambus, 5chiLf als Alternat ven zu herkömmlichen
Schaumstoffprodukten

?apstar

.
.

Erweiterung der pure Produkt nle aus 100 0/o fachwachsenden Rohstoffen
durch neue Take Away Produkte aus Zuckerrohr; Hambulger und J\,4enüboxen,
eckrge Teller in zwei Crößen sow e Heißgetränkebecher
A ternative zum KLrnststoff Einmalbesteck neue Gabeln, l\4esser, Löffel und
Kaffeelöffel, naturwelß, aus C-PLA auf PLA Bas s, zu B0 % h tzebeständiq
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ng A erirnd€r
CmbH

Verpackunq CmbH

s e.elre.hn k m t zl em Zubehör

Behällnisse rus EPS Thermo
CPET( 40" b s+200'C), PP

Erf rder de5 l,1enüverpa.kunq

Verpackunqn€chnk synemsigroßesSorllmeftvon
si€q€ qeräten, siege 5cha en {mit
Peeleff€kr) und S ege fo i€n für
Cat€r rrq und Auß€r-Haus Nlarkt

(nrikoioweleistab ) APEI

großer Sort mentvon E nweg,
V€rpackungs und TEf sport.

:rtike

Belrä tn $e aus APEI P5 (au.h
schwarz) ALr,lE PVc s eqe
randbeuiel (PA/PE), PET,

S

EPSTh€rnro, OP5 u. r.

!

E5P/PE/EVoH/PE

n to\,/re 5 ege masch nei
eqelscha en und s ege fo len lirl

a

Produkte aus Hartpapier PLA
Ch n€t, Kraftpapier, Papl€r,

ei Tr pt pa.k;
Wrapmaner Folenspefde
Snack Sac.helto (n r5€rv etle)
5a alscha

caiering und Außer Ha!!.4'larkt,
lvla*et nq. und Einkaufskoop€ration
von lvlittektänd e.n rn t

Trch D€ko [4erlServ

DuniCnrbH

E

Behältißse au! PS,

ce:

rr e

fa

verpacku.gsnraterial

1 ge

PP,

APtT

PAP/PB5/PtA CPtA, Baqarse,
PLA./Ze lu ose, Karton, rPEl Holz
u a - das Sort mentw rd

EPs/PS, PEI PAP/Pq PVC

Nveq Art kelfürcätering !nd

Krrton/PE, Papi€r/PE PAP/PE,

en

d€mnächsl komnrte ne ne!e Art
der P zza Boxrufden l"larkt

für Take Away, breite Ranq€

kompostierbar€r tös!ngenl
Drn fornr qroße ['lodel vie fa t an
S eqe mrsch ner, ,cha en und

l,4arket ng

cmbH & Co.

KG

X

!nd

N4

Tranrporlar! ke n sow e

verpackung CmbH

.

Einkaufskooperat

S

eqelma

lab eTop.Art ke großes Sort m€nt
an Io ao Ve'packunqen und
Verpack!ngsmat€r a ien,
nen, darunrer
auch Siegelgerite für Sdra en aus
A Lr PP PVC, CPET PE, PtA, Pappe
Verpackunqsmasch

uJrd

6mbH

B€he tn 5se aus APET P5 (au.h

atscha en Tr pt pa.k;
Wrapmast€r Fo enspender
sracI saccherto (m rServ ette)

Produkte aus Hartpapi€r PLA,
Ch n€t, KraJtpapier, P:pi€r

Sa

Behältrisse a'rs P[l Ps (auch
ge!.haumt), 0P5 PP (auch schrvarz)
EP5-Thermo, Alu, Kraft pap erlPE,
Pap er'Dub Wax, Karlon/PET./PLA,

l5 o/o 5oriimenrsaiiei , jahr ich
wächsend Einw€qqefäße aus rP[l
Hartpapler Pap er, Brgasse, PLA
CPLA, Ho z, Chinet Pa mbiatlern,
KreJtpapier Pappe, Banrb!!,
Ze lulos€ Waffe produkte {e5sbar)

Käffeebecher, c ear cups

Behätn sse ars PS Fe PEI

Sort m€ntsantei unter 5 q/o
qeringe Nachfrrqe, Produkte aus

tlelsländ ern m t

i schwarz) A Lr P[ PVC S ege rand
Eqepack;qroß€r5ortim€ntvon : beutel(FA/PE) PElEP5Thermo
i OP5
oP5 u a.
Elnweg , Verpaclunqs und

or von

m 50rt mentTake Away

Srlrtschalen aus Eagasse mit
Klaß lhtd€.keln aus PLAi

l

srhischal€n ln diveßen Former
und Craßcn

s eqelfo i€n

umfrngre dre5 Soit mcntvon E n
weqqefaßen To CoVerpaclunqen,

Pap er, Pappe, l_loh, Ze u ose,

Fol en Ernschlaqpap eren, Trans
portverpack!f g€n, 5!ege -

coffeeTo Co Art ke clcarCups
für D€5serts, Smoothie5
qeschiittenes 0bn ufd Cemute
Kaffee \'lixqetänke, 5aftf aschen

masch nen. kLrnden ndiv du€ le

Entw cklung moq ch
N4

VEC Cnr bH

st rund rm5 Veß egeln von
Lebensmitte n mit 5 €qe masch nen,
sieqe scha en und si€g€ fo en
sowre Verp:ckrnqs. Präsentat ons,
Sp€z al

B€haltn sre ausA u, PS, PP, PVC,
oPS, APEI (auch s.hwarz), PEI
H Ps {s.hlaqfestl,

EPS

u

a

a!s

Schwe.punkr Verpack!ngen m
nd vidue ler Bedruckunq sowie

Pu p (Zel

aus dem V€rsieqe unqsbere ch
Sicqelmas.hinen, PP [.4enuschelen,
Sleqe fo ien

rlos€färer m t PLA)

und PCB (Post Consumer Recyclat)

tager rnd Transporr5ori menten
!nd Tab erop (nk Bertecte)
Volsort menier m Bere ch
Einweg Beh;lin s5e Veßchlusttachn k Trage ö!unger, Table Top,

Sortimenrsante I sehr qerinq,
b eten Produkle der Nat!r Lln e der
US Firma 5ibert än 8ehä tn lse

3ehä
P5,

tnisse:u!

LDPE HDPE,

PtT,A u, EPSThermo u

PP,

Zzakartons, 8äckerbeuiel

Produkte aus PLA Chlnet,

P

50rtimentsanie b€ ca 5% netg
wa.hsend sodass5eg r€nt m t
neuen Prodükten veßtärkt w rd;

Papp rnd BrqasleTe et

a.

t

Leqets und AbrLrfs€r\' ce

Papsiar CmbH

unrfa nqr€ .he5

50rtiment vof

rweq B€hä tn !5en, verpack!nq5
lösurgen TablaTop.Artike n
E

B€hä tn 5s€ aus PS, Pe EP5Ther
mo PEI Alu, HDPE a

!

Behä tn sse aus PLA Karton,
Baqasse, HoD, Pap er Kraflpapler,
CPLA, Zelu ose, FsC z€rt fz erte

breites

on

ne

Sorllment von

Einvr€gart keln, Sf ackartlkeln,
To Coverpackunqsari le n

Onl fe Vol sort ment€r im Bere ch
E nweqrrl kel, To Co Ari ke

wwwsws qanroshop.de
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Beha tni5se arsAlu, EPSThermo
PB Ps FcTlrermo, PEI Ther ro
S eqelscha en S eqelfolen u a

!

Behältn ssse aus A P5
EPS Ihermo, l"rlD PE, Pq PE,
PET u a.

i Afte

lunter 5 o/0, Wertschijlzunq
wachsr; Produkte aus chinet,
Bagasse, Karton. PLA, Pap er, NoD,
Hartpap er, Ze lulo5e, PalmbLattern

Produkte au5 Pappe, Hartpapier,
Chinei u a

bre tes CofleeTo Co Bochor
Sort ment, modern€ Snack
Verpackunqen, Foad To Co Boief,

art le für den Bäckereibedarf

ALrßer Flaus Verpack!nq€n

