
FACHTHEMA VERPACKUNG

Transparent uncl für
Kaltgetränke wie
Smoothies eine um-
weltbewusste Afterna-
tive: Becher aus PLA.
Mehr Convenience falr
den Kunden: In diesem
K u n st stoffl) ec h e r ( B i I d
re.) können verschie-
dene Zutaten zunächst
separat aLrtuewahrt

e
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Wer unteruvegs Snacks r'lnd Getränke konsumiert braucht

rntell gente Verpackungen Ein ge von ihnen er-füllen vie e

Funktionen auf ernma und s e werden umweltfreund icher

It#rxh-::r'#h:
sonclers in unseren nlobilcn Zeitenhäuti!t untenvegs
ist, gmilt vennehl't zu. Lintelschieden u.ird zwischen

Wdre, die bereits vcrpackt inl Kü]tlregdl lieqt LLnd lo-

ser \Vare, dic liir den Tra[s])oft verpa.rkt \\.ircl Bci cler

\\iahl der dchtigen Verpackung !ti1t es, einc Fi|le an

Xriterien zu berücksichtigeni Das Nlaterialuncl clainit
die QuaLilät, clle Croßenskalierungen, Abnahme-
menqen, dcr Preis sorvie Stallellla rkeit, BedrlLck-

barkeit und NIögLichkerten zLrr Etiketticflrn!J spielen

liir Betrelber eine Rolle. Intelllgente Lösungen wie
integrjeftcs Besleck in der Salatschale, die \\,ieder-
venvendb.rrkelt der Vetpackuct und Nlikror,r.ellcn-

best.indigkcit lverden wichtiqer. N{iben den Schutz

Lrnd Tlansporl kann nnl der \i'erlacklrnq .1uch

der Konsum erleichtelt \,!erden. ,,Eine Ver-

packuncl, clie aur:h l{ninclschutz bjetel o.ler.das I Iel
untemtschen der Tonlitte vom Baguette ve tindeft,
ilietct eiDen ZusatznLltzen", saql Stephan Weber von
\4/eber Packaqing.

Kommunikation mit dem Kaifeebecher. Bei der
Wdl der aiußeren Hülle solLte das Desjqn nicht ver-

nachlässiqt rrerde.. ,,Bei der W.lhmehnurj.t unse

rer Selviceveryackungen beantwofiet del XLLnde in
Bruchlejlen von Sekunden .lie Fl:aqe, ob illn diese

crnspdchl oder nicht", s.iqt Giirol Clür, Betreiber dcr
I l.rnbrugcr Sch.inzenll;ickerei.,,DLrr(h diese Aus-

einandeEetzunll erhalten unser.c Produhtc blitz-
sclmcll einen emolionalen lvlehr oder Minden\ ed.,,

LLrst duJ ernen heiJlen K.rlfee bekoilmt eln Kunde
besondcrs d.lnn, urcnn er andere N{enschen rxt el

nen1 K.ltfec in .ler H.tncl sieht. \Vohcr dieser stanlnt,
könncn Sie nit cinem individlLell lleclnckten oder

llestenpcllen llechet deutlich machen. ,,Dresc \\ieF
bung sollte sich kein Betreiber entgehen l.lsscn",
saqt \Veber. ,, Es gibt einen klaren Trend zu konplett
ejnheiUich beclruckten Verpackungslinien von
Cetränkebechem bis zu den verschiedenen Verpak-
kunqen", so Nils Anchesen von Jahncke Paprer aus

Reinbek. ,\uch an die N{öqlichkeiten vonA[fkiebern
sollte geclacht \\rerden. ,,Bei Produkten \\.1c zum Bei-
spiel Sandrriches ocler Bircher N4üsli, das jm Haus

Irisch zubcreilet wird, sind neben deln Aussehen

Hinweise ouf das Abf iill- und clas Vedailsdatuii sehr

r.ichlrq", sagt Constanze Krauledies von IJbi.

Trend zu Umweltbewusstsein und Convenience. Bei

Snackverp.lckungen qeht der Trend klar rveq von

schNarzcn Schalen hin zu hochlransparentcm Mate-

nal. So sind Produkte besser erkennbar, w.rs Fdsch.l

und Hvgienc siqn.rljsjeft. Das lv{ateridl der Zukurlt
muss dje Eigenschalten Umwelt\,efiräglichkeit und

Cloirvenience verbinden. Hersteller setzen zuneh-

mencl aul Matedalien, drc Rohstoffe ersetzcn, \,vie



Pappe ist wieder ange-
sagt: Di e se r Bec herhalter
besteht aus lOO9o recv
celten Paptertadern.

FACHTHEMA
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Sichtbarke it zur Frische -
kommunikation: Die Sa-
latbox mit transparentem
Sichtstreiten zeigt dem
Verbraucher, class der lnhaft

VERPACKUNG

rPET, das aus recyceltem Kunstslolf, unter anderem

aus Getränkeflaschen, besteht, der gcreinigt und in
Sch]lipsel zemahlen wieder als Rohstoff in der PET-

Produktion genutzl werden kann. Ersetzt man PET

durch rPET, u.ird bis zu 5211, weniger CO"\'erbraucht.

Nachialtigkeit. Generell kornrit es darauf an, doss

die Vcrpackun g die Umwelt mögLichst wenig beein
trächtigt und de.noch ihre FunkLion efüllt Werclen

nachwilchsende Rohstofle einqesetzt, solltc dat duJ

geachtet werden, dass sie aus nachhaltiqen Forst-

betrieben slammen. Doch Linsalzrnöqijchkciten al-
ternativer Materialen sind noch eingeschränkt. So

kann der Bio-Kunststoff Polylachd (PLA), der aus

ijh Li, h na,rrr'r., h.enoan Rol-Lutler gF\\orran
wird, nul bei ma{rmdlen Temperaluren von 50' C

verwendet werden. Daherbieten Firlnen in der Re-

qel nur Kaltgctränke rrnd Strohhalnre aus PLA an

oder nutzen PLA-Folien f ür Sichtf enster in Streif en-

beuteln und Saldtboxen. Noch sind tsio-Kunststofle

teurer i]n Einkauf. Herkönü iche Xaffeebecher

kosten nur 709'" dcr PLA Becher, geben Hersteller
an. Der höhere Preis liegt an den Rohstoffkoslen

so\\de den gerjngen StückzahleD und clem niedd-
qen Rücklduf der.lbgesctzten Verpackrrngen Der
Vofteil von PLA: Er ist kompostierbar und lässt sich

allch ohne Quafitätsverlust recyceh Der Nach-
teil: N{it deln blollen Auge ist kein Unterschied

zwischen PLA uncl Kunststoll zu erkenncn.

,,Wir brauchen dringend eine Kenn-
zeichnung, dic von Entsorclem und

./. Verbriluchemgleichemraßcnak-
zeptleli isl", sagt Weber. Steflen

! Ziemer von Zipac beschreibt clie Zu-
kunftsvisionr,,,{us gebrauchten Ver-

packrngen werden ganz el,aJach neue,

ohne dass es noch größerer ldndwil1schaft-

licher Nutzflächen zur Produktion des Aus

qanclsmatedals bedad. Sowohl die Konrpostie-

rung als auch das Recyclinq schaJfen geschlossene

Stoffkreisläufe." LaLrt Ver?ackungsverordnung

Meclium mit Botschaft: Dieser Becher wird für das
Kommunizieren von Hilfsprojel<ten genutzt. Mit den
Guatemak-Cups werden Kleinbauern im Hochtand

des Landes unterstiitzt.

U mwe ltfre undlic h keit ko mmu -
nizieren: Dieser Becher von

Itbi ist leichter kompostiebaa
was der Aufdruck auch ver-

kündet.

!t
1

sind PLA Kunststoffe bis Ende 2012 von cler Lüen-
zienlng bein Du.llen System sourie der Riicknah-
mepflicht von Veq).rckungen bzw der Pfandpflicht
bei Einweqflaschen befreit. ,,Der Anlejl von PLA-
Verpackungen lieqt bei wenigcr dls einem Pro

zent", saqt Coffee-f ellows Gesch.iJtsfiihrer Sven
Emst. Wird dieser weiter gesteigef, können sich

gei-rennte Sam,'I ungrmd RecycLnglohnen. Volrci-
ter planen beleits die direkte Wiederaufbereitung.

,,Am Flughafen FrdnkJu,t wird Per-fect Day ab 2013

einc gesondefte Abfall /Recyclingmöglichl<ejt für
Papierbecher und PLA im Ladenbau integrieren,
sodass Gäste diJekt dilzu beitragcn können", kün
diqt Belreiber Doninique Dauster an. Auch Cof-
lee Fellows will nit dem Hersteller Zipac künftiq
PLA-Ver?ackunqen separat wiederarübereiten.
Ein gutes Geu,'tssen geben Vet?ackungen, clenen

die Ulnweltvefiräqlichkeit anzusciren ist, zum Bei

spiel durch die Venvendung von recycelter Pappe

frir Becherhalter. ,,Kafton bleibt stabil und ist ein
Material, das von Verbrauchem akzepticfi ist und
Vedrauen suqqedeft. Der KLLnde bekomm,. so ein

Celühl1ür ctie QuaLitä1, da der Rohstoff eine dndere

Haptik aulweist als Kunststoll egdl, ob die Pappe

glatt, rdu oder gcwellt ist", sdgt Weber. ,,Auf diese

Weise kann der Kalfee den Kunden ganz ande$
crnsprechen." Die Umweltbilanz lässt sich durch
die Zusammenarbeit mit regionalen
Lieferanten verbcssem.

Viele Hersteller geben

zrLdem Nach$'eisc über
die Unwclh/erlräglich-
keil ihrer Produktc und

ü bemehmen clie Abrech-

nuncJ der Entsorgungsge-

bühren.

t
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Sven Ernst, G eschäftsführe r
von coffee Fellows.

wie halten Sie es mit umweltireuodlichen Materialien wie PLA?

Wu \ersuchcn diese überdll einzusetzFr' \ao es möglich ist. Seil

etwa fünJ Jahren verwenden wir PLA-Becher von Zipac. Diese

setzen wir als Clear Cups fit Kaltqetränke ein. Wir haben es auch

mit Bestec.k probiert, da hat sich aber die unzureichende Hitze-

beständigkeit a ls Nachteil erwiesen. Wir verwenden PI'A-Becher

fili Kaltgehainke und Salatboxen, die 100% biologisch abbaubar

sind und einen PlA-SichtsteiJen habel

Was hat Sie b€wogen, aLf PLA umzustellen?

Das hat einerseits finanzielte GrilLnde A]s der Rohölpreis vor fünJ

Jahren irnmer weiter gestiegen ist, haben wil beschlossen, das

auszuprobieren. Mit der Erhebung der Verpackungssteuer wur-

den Pl,A-Produkte bis Ende 2012 davon ausgenommen. Auch irn

Einkar.rJspreis beträgt der PLA-Becher nicht wesenuich mehr a1s

der Kunststoffbecher. Sie sparen sich bei PlAjedoch die Abgabe

al das Duale System. Der zweite Gruld war die Umwelt: Das

Material kann kompostiert werden. Grundsätzlich wärle es nicht

schwieig, die PlA-Velpackung per Near-Infrarot-Scamer aus

dem MülI zu so]nmeln und wiederzuverr,,rerten, Wf werden das

Projekt PLA nicht eirstampfen, sondem noch weiter ausdebnen,

wenn zum Beispiel die Hitzebeständigkeit verbessert wird.

Anhand welcher Kriteden wählen Sie die Verpackungen aus?

wir haben normale Pappbecher fijr Kaifee im Einsatz und schau-

en dararf, dass wt umwelfreundliches Papier für unsere Snacks

venvenden. Unsere Salatschalen und die Clear Cups haben el-

nen entsprechenden Hinweis auJ der Packung/dem Becher'

Für den Tiarspofi unserer Snacks nutzen wir einfache Falten-

beutel. Diese sollen den Bagel oder Sandwich möglichst frisch

halten. wir haben uns zunächst über verschiedene Materialien

ilformielt und uns darm aber doch für weiße statt brarüre Beutel

entschieden aus Marketinggrilnden, weil das Logo von Coffee
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Fellows darauJ besser sichtbal ist. re nliardt@rof f eebusLness.cle


