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Auf der
grünen Welle

le Thcnien ,,Bio" und ,,nachhdltiq'
sincl 11I und das nicht nur bei
Lebensnitteln Längst hat die \\elle

der Ndchhaltiqkeit einen Bercich erlasst,
der sonst wofi\\,örtlich selbst .luf dcn We]1er1

sch(.inln]t Verllackungsmdleridl. Im Pazl
fik, zu'ischen Hal'aii und Kdlilornien, treibt
derzelt z. B. ein Te|pich .rus Plastikiiiill von
,l '.,.A7Ftdltn 1".. n. . I"\Ln\

stofle nur langsam zerfailen \\,äahsl die
Müllmenqe \,on Jahr zü.Iähr. Hö.hstc Zeil
also sich nach aitcmaliven Matcrialien
n U. *.. Do. h U.r,rp I a, a-t

so$ie beinl Tdke-a\\,av-\rcrkaul ist Einweg-
geschirr schwer zu ersetzen Gerdde Kunsl-
stofl pLlnklct hier dufgrund selncr hen orra -

genden Eigenschaften die nicht lcichl zlr
ersetzen slnd

ALlerdings kann man bci der Entr,ickunq
der Verpackungen clen Künststoff.rnteil ver,
rinqern. ,,Bei unseren N,lincral PP Schalen
haben u,ir Kunststoite eingcsparl, indem
wir cine Kreide ischung hinzugefügl h,l
ben', erläutcrt Niclanle .Jäller Trade \Iar-
keting Nlanager FoodsoLutioN bei Iluni.
R*,, 1*- r*rpo, k q. 1 l r"l ..r' - n,

Mit dem
Außer-Haus-Konsum von

Lebensmitteln steigt auch der Bedar{ an
geeigneten Take-away-Verpackungen.

Ob recycelt oder kompostierbar: Karton und
Papier sowie PLA-Kunststoffe können eine

Alternative zu den gängigen Materialien sein.
Doch wie umweltfreundlich sind sie wirklich?

\\eitere n.rchh.lltige Altemati\re clarstellen
So bielel Duni Verpackungen aUs reclcel-
ten \'Vnsscrflaschen unter der Bczcichnunq
rPlT an, z. B. eine Box ftir B.lqels Eln klas
sisches,,,\bfallprodukt' ist .luiJerclenl Ba,
g.lsse die bel der Zr.:kerlterstellunq qe-
\\.onnen u.ild Duni stelll dalraus z. B. den
frbrc Teller rrncl Boxen her, Papstar fiihrt
Teller und S.halen.]dr.rus in seinem püre-
Sortiment, .llc sehr sLdbil uncl rikror,'ell.n-
qeeignet sind. ALrs Holzschliff, einem Ab-
filllproduht dcr Papierher stellung, köflncn
durch Prcssvedahren z. ll. Teller und S.rha

len herqestellt ü'er.len,,Holzschlillqeschirr
eignel srch auch zum Scrvierren von Sup-
pen. Es isl mikro\\,ellerilleeignet lormstdbil,
und komposllcrbar', erliiute N4aimilian
\'Veller von der linkaufs- LLnd Verlriebsge-
sellschdll Ellep.rck Anlleboten rrird dcr,rr-
tiges Gcschirr z. B von Huhtdm.lki.

,,Einc dcr wichtigsten Herausforderun-
gen bei cler Ent\\ricklung neuer V'erpircl{un-
gen besteht dadn die Reduzieru|rg von
Ulrr\ ',.lLein\\,irkungen in jeder Lebenszyk-
lusphase gegerr dic Anlcrrrk:rungen der Le
benszykluscigcnschaltcn abzu$'äqen. Ei
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Halzbesteck
von Huhtamaki



ne nachhaltige VerpdckuDg isl somit ganz-
heitlich zu be\rerten", betont Ellen Desoyc
von Huhtamaki. Bei Verpackungen aus
nach\r'achsenden Rohstoffen gilt es z. B. aul
die Herkunlt zu dchten. Das Zcdilikal des
Forest Stewardship Council IFSC) bcschei
nigt Holzprodukten, dass sie aus nachhaltig
bewirtschafteten Forstbet eben stanmen.
Papstdr fuhrt in dem pure-So lmeni z. B.

Pdppleller und Schalen aus FSC-zcrtlfizicr'
tem Fdschläserkarton sowie FSC-zcrtlfi-
zierte Servietten und Tischtricher. Auch
Duni nutzt FSC-zertifizierten Kdrton.

,,Canz ohle CO2-Emission,"n k.inn keine
Verpackung hergestelit werden, abcr nach-
wachsende Rohstoffe, rvie Holz- oder
Papierlasem, .rus denen u,'ir Faserfoml-Pro-
dukte herstellen, nehnen während des
Wachstums etwa die Menge an C(]2 auf, die
im Herstellungsprozess uncl dem An, bzn'
Abtransport produziert wlrd' , erläutert Lars
Poehlmann von Oürni-Pac Ekco

Funktion im Blick
\d,]-höl.iake,r .t .ni -,h ',j, h j! "-

doch dad dle Funklion,llität der Artrkel
hierunter nicht leidcn", hebt Nldrkus Hust,
Warengruppennanager lininalaJeschfr und
Servicevcrpackungen bej Papstar, heNor
So lverde die Aus\,rahl von N4ateri,llien tür
die Verpackung rvarmer Spcisen nilch dem
darla lto. Sl rnd d.r lF, -ik r e | "'nr-
schränkt ,Als lleispiel sei dic nlaximale
Einsatztemlleralur von 4O'Cl dcs Biokunst
stoffs Polylaclid (PL,{) genannt", ergänzt
Mdrkus Hust. Papstar bietet daher derzeit
nur Kaltgetränkebecher und Trinkhalme
aus PLA an. Steflen Ziemcr von Zipac ist
allerdings optimistisch, \\,as die Weiterenl
wlcklung angeht:,,Das Elnsatzspektrum
von Bio-Kunststoffen nimnt stets zu Drc \4,1-

terialeigenschaften nähem sich irnnlcr
nehr denen her

kö]l1n ichcr
Kunststoffverpa-
ckunllen dn. "

Im Vergl-"ich

zu etabliertcn Kunststoflen sind llio-Kunst-
stoffe in der Regcl jerloch teurct, \r,as vor
allem.in den Rohstoffkosten und Produk-
tionsmenqen liegt.

Biologisch abgebaut?
PLA ist besondcrs beliebt als nachhal-

liger Rohstoff, da cr der europäischen Norm
zur Konpostrerbarkeit von Verpackungen
entspricht, also blologisch abbaubar ist
zumindest theoretisch Unter optimalen
Bcdingungen d h. bei ti0"C und einer Luft-
ieuchtigkert von !15 tL, zeßeLzt sich PLA in
industdellen Kompostieranlcrgen volbtAn,
diq in 45 bis liO Tagen Dcr nornale Konpos-
ler erreicht diese Vbrausselzungen nicht,
wodurch die Zersetzung hier u'esentlich
länger dauert. Ein ,, Kcimling " -Symbol
dcLLtet duf deriutig komposticrbdre Produk-
te hin Doch inwieweit werden diese
Verpackunclen auch entsllrechcnd ent-
sorgl? Gemilll der Verpackungsverordming
sind PLA Kunststoffe bis Ende 2012 von der
LizeMierung llei den dui en Systenen
sowie der Rilcknahmepflicht der Ver-
packungen bzrv. der pl.lndpfiiclil von Ein-
wegflaschcn belreiL. ,,Obwohl es technisch
möllLich ist, rvird PLA aktuell noch nicht
qetrennt recycelt und 1\icder oufbereitct.
Der Anteil a1I PLA Verpackungen ist noch
zu ctedng, unl diesen Prozess wlrlsch.lftlich
durchzrführen Über die \{rertstofflonle qe-
samn]elt, erhöht srr:h allerdings der Anteii
von pLA un.l bcgründet so einen geschlos-
seneri Wertstoffkreislalrl fiir Blokunststol-
fc", erklärt Ellen Desoye von Huhtamaki.
\llnrd n r. -/nq aIF orö i *rLberLl.r-

leride Projcklgruppe, deren Nlitglied auch
Hu\' n o^ii. r. /öt orp -l-l,l.p .ng prn .

!leschlossenen Kreislduf s lur PLA.
Mdximilian \{eller von Egepack cmp-

Iiehlt dngesichts cler Problen.rtik gröllercn
Betrieben, die Verpackungen zu sammcln
uncl in eine ISiokonlpostrerdnla0e zu cleben,
\\'ic cs die Sl,rdl Kö]n bei]ll letzfcn Kärneval
lnit PLA-Saininclbcirältern lletan hat. Klei
neren Betdeben bleibt die Bio tvlülltonne
oder der Restnlull, der nicht unbedingt die
schlechteste Lösunq ist ,,ProdLrkte auf re-
gcnciativer llilsis können durch die Ver-

brennunq einem echien Kreislaul zu-
gelilhrt u'erden Nachlvachsende Roh-

stoffe rverden .lurch Sonn-anlicht dus
Wasser und CO. gebildet uncl ebcn djese

Komponenten werden bei der Verbren-
nung \\'ieder lrcigesetzt", betont

Ellen Desoye
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... für eine bessere Zukunft
Duni ecocdlo'u'ist die nere Fi)]r racühaltiger
Ver?ackLlngslösrurljen. Gut für die LhrveJt, grt
fürs Imagc.

. Attraliti\,e KarLonverpirckungcn

. !SC " -zcfiilizicrt. PL{ Fenster

. Für llegalpr':isentttion oclcr to go

. PL{-Salatschalen und Bcstecke

. (btfee to go und PLA Cläser

Jetzt inlbuniercn uncl

Katalog anfordenl

l.ragen Sie uns oder
Ihren CrolJhändler lach
nachhalti!!er ecoecho"'
Veqraclungs1ösungcn ITellet und Schalen aus

Zuckerrohr von Papstar
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