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iir viclc Colleeshop-ßetreibe r sind sie
.'r urn.., rrr,lrr"e. r,e-lJl: Col. ro
!!o uncl Snrcks lür unrert'egs. Und dct
Kunde. cler hesonders in rrnseren mohilen Zeiten häulig untern'egs ist, greifi verrnehrt zu.
Uoterschieden wird zwischen \fl:rre. die Lrcrcits vcr'packt im Kühlregal licgt, und loscr V/arc, dic filr
tlcn tanspolt vclpackt rvird. Bci der \\'ahl cler
richtigen Verpackung gilt es, eine Fül1e an
Krirerien zu berücksichtigen: l)as Materi
al und danit die Qualität, die (lröflens
kaliertLngen, Abnahrnemengen, dcr Prcis

sorvie Stapelbarkcit, Bcdruckbarkeit
r.r.d Mögl .l .rirer',rrr lrik.rrie
'r'g
spiclcn für Betrcibcr cinc Rolle.
lnr.ll'g.r r, l.i.r.r3crr r''e irreg
riertes llestecli in cler Salatschale.
die Wieclelverwenclbarkeit cler Verp:r-

chung und

\{ihrorvellenbeständigkeit
werden wichtig€r. Neben clerrr Schutz und
Transporr kann rnit cler \rerpackung auch
dcr Konsum erleichtert werden. ,,Eine Verpackung, die aLlch Krümelschutz bietet oder
clas Lletunrerrurschen der Tomate vom Bä
guette verhindcrt, bierer einen Zusatznutzen".
,r3r \.cpharr \\.b. o,r \ .l er I , i(.,ging.
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Kommunikation
mit dem Kaffeebecher
l:i clcr Vahl der' :iullercn Fliille sollte
rl5 f)csiqn nicht velnachl:issigt rverr:n.,.Bci der \VairmehnrLrng unserer
':niccverpecküngen beentwortet d€r
:..Lnclc

in Bruchreilen von

Sckunden

.: : Frage. ob ihn diese :rnspricht odcr
::;hr", s:rgt Gürol Giir, Betreibel clcr

:nrtrurger Schanzenbrickerei.,,Dulch
:se ArLsein:rndersetzung crhalren LLn- I'rod r\'e I'lirz..lrn,l c'-crr,' rn i

:.:len Mehr- odcr Nlinder*.elt." l-usr
- . .rel l,ei.?e r K.'d.. l" l"rr rr .ir
: -rde besonders d:rnn, l'cnn er ande': \lenschen mit cirem Kaliee in der
.l ,.lrr. \ol,.r-i.'.r\1. r,r' r.l.ir"

.r

Sie nrit cinen inclividircll bedrucli-

^.1. g,. ren'P(lrer B. h, r 'l"urli.h
-:hen.,.f)icse Ve rbung sollte sich

:.:

Betreibcr cntgehen l:lssen", s:rgt
:-.cr. ,,Es gibt citrcn klaren Trcnd

:

konple rr einheitlich bcdrucl<ten
:-:.r.kungslinicn von Clerr:inkebe'::rl bjs zu clen verschiedenen \/er'pa-

-rgcn", so Nils Andrcserr r-on Jahn.-Papiel aus ReinbeL. ,\uch an die
sollre
"on Aufklebern
.l . .., rd. '. ßci I'rod.rk'er . i.

:Lichkeiren

Bcispiel Sanchviches oder Bircher
das irn H:rus frisch zubercitet
' 'in- r" I err ,l. r' \'r el . rr Hir
.: euf das Abfüll- und d.rs VellalLs
:,rr sehr wjchtig', sagt Constanzc
: . rlies von Iftii.
,

:.

Trend zu Umweltbewusstsein und Convenience
Snlckverprckungen geht dct'Ircncl

drrarLf geachtet ncrdcn, dass sie lus
nachh:rkigen lrorsrberrieben stalrrrrren.

sind Produktc bcsser erkennb,rr, lr.as
Frische und Hvgicnc sign:rlisierr. l)as
Matcrial der Zuhunft muss dic Eigcnschalten Umrveltvertr'äglichkeit uncl
Conveniencc vcrbinden. Hersteller
scrzen zunehmcnd :ruf \4ater-ialien,
djc Rohstoffe etsetzcn, rvie rPE'Il das
aus rccyccltein KunststolF, untcr an

nativcr Nlarerialen sind noch einge-

derem aus (ierrrinkeilaschcn, bcstcht,

o,.ler nurzen PLA-FoLien für Sichrfcnster in Streifenbeuteln uncl SalarLroxen.

13ci

.i ir ..f r. | .. ,{.,r/(r ..\. 1.' \'r'
zu hochtransperentem Matelial. So

dcr gereinigt uncl

in

Schnipsel zer-

nahlcn tieder als Rohstolf in

der

Doch l.insatzrröglichkeiren

alter'-

schränkt. So k:rnn del Bio-KunsrstoE
Polyl:rctid (PI-A), der aus jrihrlich
nlchlvachsendcn Rohsrollen gervc,ructr

u,ird, nur bei maximalen Temperatulcn

von 50" C verlvcnrler rverden. Daher
bietcn Firnen in der Rcgel nur Kaltgetränke und Strohhaime aus PLA an

No.L 'irrJ Bio Kr ''r...'fl. r(,.r\I -'

1-PloclukLion genutzt rverdcn kann.

Einkauf. Flcrkömrnliche Kaffeebcchct

Frserzr rnan PET durch LPET. nird
bis zLL 52% rvcniger CC)Z r'erbr,rucht.

kosren nur'700-,b der PLA-llecher, gcben
Hersreller an. f)cr höhele Pleis Liegr an

PL,

Nachhaltigkeit
Gcnerell konmt es darauf an. dass die
VerplckrLng clie f,lrnu.elt möglichst
rven ig beeintr'ächtigt uncl dernoch

ihre Funkrion erliillt. Werden nacht,rchsenclc RohstoFle cingcsetzt, sollre

dcn RohstoFkostcn sou'ie den gctingen
Stiickzahlen uncl dem niedrigen RLtck
lauf dcr abgesetzten Verpachungen. Dcr
Vrrteil von PLA: tr ist kornpostielbar

C l.r'. . . r 'r.. r' .,1 le \lr. rl:r r.verlust rccvceln. Der Nachreil: Nlit
rr

clem bloßen Atge ist kein Unterschiecl
zrvischen PLA und Kunststoff zu er

\.IRPACI({]N(I

B,{CI\TRG-\STRL)

kcrnen. .,Wir brauchen dr inqentl cinc
Kt'nnzeichlung. clie von Entsorgcrn

und \rcrbr auchern gii:icherneßcrr

,,FINANZIELLE GRUNDE"

. r,/1.,
on:,.;\us

VoRRT TTR VEFWENDEN ZUKUNFTSWE SENDE

VrRpncrunosvarEF
\'Vic halten Sie es mit
umrvel tfreundlich en
Nlaterialien wie PLAI

qctränke und Sahtboxen, dic 1000,ö
biolosisch abbaubrr siud uncl eincl

PJ.A Sichtstreiftn haben.
Was hat Sie bcwogen,

aufPLA umzustellen?

I)as h.Lt circrscits
Gründe. Als der

finanziclle
RohöLprcis i'or

.

i:riaJs bedarl Sow,ohl dic
Kornpostierunq els euch das licc1-cling
sangsnrer

u'crdcr. (]nrndsätzlich
rr'.rre cs li.ht schrr ir riu

sch:rliin qeschlossenc Srolll<r'eisl:irLl!."

die PLA Vcrpackung per
NcerJntilrot-Scanncr eus
dcnr NIü11 zu sirmmehr und

PLr\-Kunsrstollc bis Encle 2012 vorL
cler [-izcrrTicruni] beinr Dualcn Sr.stenr

\Vir

lcrt'enden PLA Becher für Kalt

'c.. lr-il r.,,7r l:rr t.
gebr:Luchtcr Verpeckungcl

rutrdcn grnz ciniach neLre, ohnc class
cs noch grillicr cr landu,inschaftlicher
NLrrzfl:ichcrr zul Plodrrktion cles Aus-

ALtEN.

Grurd y'ar die Unru'clt: L)as
IliLtcrirl kanl konrpostiert

versrLchen clicse
überall einzusetzen. rvo
es rirög1ich ist. Scit envir
fiinfJahren venvcndcn nir
PLA Becher r,or Zipac. L)iese sct
zen u'ir als Clear CLrps ä1r Krltec
triinhe ein. \AIir haben es :LLrch rlit
Bcsreck probicrt. da hat slch rber
rlie unzLrrcichende I{itzebestän
digl<cit als Nachtcil errviesen. \Vir.

ek

zepriert 1st , sagt \\rebcr. Stellin Zicmer

rvicrlcrzur-e n'eLte

n. Wir

w'crdcl

drs Projckt I)LA nicht einstempfen, soldern noch l.eiter lusclehnen. rverlr] zum Bcispiel dic Hitze
bestnndi glicit r,erbessert

\1ii

rd.

Anhand rvclcher Kriterien
ryählen Sic dieVerpackungen ausl

\'Vir h,rben normelc Prpphechcr iür
Kafiee irn Lins,Ltz und scliruer cll
r.lut, dass rvir uml'eltfrcundLiches
l)apicr fiir Lrnsere Snacks r,erl.cndcn. LLrsere Salatschalen und die
Clcar Cups harocn einen cntspre
chcnden TJim'ei-s auf dcr Packung/

l-rLrr

Verp:rckuresvcr

oldnung

sin d

.or . , . ll:i. \ l,r .1, l.lr.
'.
'nr \.
prchrnitcn bzw. dcr Pfandpllichr bei
l-.inrvegHaschcn

betleir.,.Dcr

Antejl

von PLA \trpacl<rrngen licgr bei r.r'e
niger:rls cin.m !rozent", saqr (io1'lec
Fellorvs-(lcschälisfiihrcr Sven Errst.

Wircl clieser rvejtcr gcstciqelt, körncn
sich getrenntc Sammlung rrrcl l{etv
r . \.r'rci.. ,'l.r r, \.r- r.
' l: rt l^l
'.

clie clirt'ktc \\/iedelaufbcrcitung.,,Anr
Fluehelcn Fr:rnklurr wircl Irerficr llay
:rb 201:l cine gesordclte Abläll /Iiccy
cIinemijgIich kcir tiil Prpierbcchcr Lrncl
PLA inr Laclenbau intcqriclen, soclass

(

, ,rir.I. d.'z

1,.

irr ,-:e, k.t r

r.

rr

Verplckun{ssteuer
n'urclcn PLÄ-Prorlul<tc bi.s I-nde
2012 clar.on ausgcnonnren. Auch
in Einkauf.sprcis beträct (lcr PLA

qc1

ßcclier nir:ht wcseltlich rrchr

als

fiir rvcilie statt brinlnc Beutel cnt-

kiindigt Lletreibcr f)orninlquc D!uster
rn. ALLch Co1lic Fcllou.s rvill nrit dcrrr
Hersrc.llc| Zipxc kiirfiig PLA \trf,a,
ckunqcn seper lt lviederarLlbcr circn.
Iiin qures Gcrvisscn geben Ver-pa
,l.rtr. ' .l.r.r c,. lrr.. r.er|io.
li. lt. r , r, r\. ,cr' .r .rrr li-',,.1
drLrch clie VerrvenclLLng von recyccltcr
Pappc fiir Llecherh:rltcr. .,Kalron bleibt

l(urststoftbecher. Sic sprren

- aus \Iarl<ctinggründen,
u,eil das Loso yon Col]ic Fcllot-s
dar.rufbcsscr sichtbrr is t.

stabil uncl ist eirr \.latclial, ,-les von \/er.,
br,ruchern rkzepriclt isr und Vcrtreu
en sLrgqaricrr. Der T(unc1c beliommr

fiinf Jalrrcn ilnmer weitcr

gel ist,
des

rru

heb,Jn{

dcr

haben

szupr

gestie-

dcm Bechcl. I'ür den Tratsport

u'ir bcschlo-.ser,
trlit dcr Er

unserer Snacks nutzen u'ir einflrche

obicrel.

dcr

sich bci PLÄ jedoch Llie
'\bsabe
ln das Duale Sr.stcnr. Der zrvcitc

!'altcnbeutel. I)lcsc sollen den Brr
oder Sandwich rnöelichst fiisch

haltcn.

\Vir

haben uns zrinrichst

Liber vcrschiedene

trlrtcr.irlier in

formicrt und uns cianr aber doch
schicdcn

(lefiihl lilr dic Quxlir;iL. da der
ll.,lr' r^ i rr r. r .lcr'. H.r1,r ,. .r' hr. i.
ais Kunsrsroll eeel. ob die Peppc
'li ,,r ,.,, ,,J r '....1r
. .-: \.
ber.,.ArLl dicsc \\/eise ltrnn drr Kallie
so cin

r

.
r

Egepack Einkaufs- und Veftr"iebsges.mbH & Co. KG Marketingkooperation,
w\M /.egepack,de lPnodukte der Firma Huhtamaki]
lfbi lnt'l Food & Beverage lmport GmbH, wl,vw.if$i.com
Packaging GmbH, \au/wweben-packaging.de

r Weber

I Zipac, wv,rw.zipac.de
r BUNZL Verpackungen GmbH, wr^
^/.bunzl.de
r Duni GmbH & Co. KG, mwduni.com
r Pacovis DeLtschland GmbH, wu,w.mawepack.de
r lvleyen/Stemmle AG & Co. KG, vw\,\ /.meyerstemmle.de
r NL Verpackung GmbH & Co. KG, w\ nlverpackung. de
^,v.

.1.1

den Kurrdcrr garz anders ersl-rtcchen."
l)ie L.lrlncltbilanz l:issr sich clurch clie

Zr'.r rr.r..rh.i rr r.d,,r.rl n .:
lir an ten r.erbrsscrn. Viclc Helstellcr
scben zuclern Nrchrvcisc iibel die Um
rveln crtrielichLeit ihrcr Proclukre rLnd

iibclnehnren dic Abrcchnunq der

F-nr-

sorgrLngsgcbilh r cn.
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