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Executive Summary

Heutzutage stehen wir alle, sowohl als Einzelpersonen als auch als Unternehmen, vor der Herausforderung 

unser bisheriges Tun und Handeln zu überdenken und unser Leben und Arbeiten nachhaltiger auszurichten um 

unsere Erde für nachfolgende Generationen zu schützen. Dabei stehen wir vor vier großen Herausforderungen: 
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Ihre Produkte nachhaltig zu verpacken, wird für 

Unternehmen immer wichtiger. Nicht nur, um ge-

setzliche Auflagen zu erfüllen, die eigene CO2-Bilanz 

zu verbessern und Kosten zu sparen. Sondern auch, 

weil das Thema „Nachhaltigkeit“ bei Kaufentschei-

dungen eine zunehmend wichtige Rolle spielt. 

Kunden verlangen heutzutage nach nachhaltigen 

Verpackungen, wobei Papier oder Karton als die 

umweltfreundlichsten Lösungen wahrgenommen 

werden. Plastik gilt hingegen gemeinhin als eher 

umweltschädlich. So einfach ist es jedoch nicht. 
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Abb. 1: Ziele eines nachhaltigen Handelns 

Das Thema „Verpackung“ ist eng mit diesen Herausforderungen verknüpft. 

Das folgende Whitepaper soll tiefer in das Thema einführen und einen umfassenden Überblick geben, welche 

Aspekte die Nachhaltigkeit einer Verpackung definieren. 

Mitunter kann der Einsatz von Plastik tatsächlich 

nachhaltiger sein. Auch so genannte biobasierte 

Kunststoffe sind nicht vorbehaltlos als „gut“ zu 

bezeichnen. Jedes Material vereint Vor- und Nach- 

teile, die es für jedes zu verpackende Gut individuell 

abzuwägen gilt. Keine Verpackung ist aber auch 

keine Lösung, denn nachhaltig zu verpacken, heißt 

vor allem, Transport- und Lagerschäden zu vermei-

den. Daneben müssen betriebliche Prozesse, aber 

auch die Frage nach der Entsorgung am Bestim- 

mungsort in die Kalkulation mit einbezogen werden.
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NACHHALTIG VERPACKEN - WARUM?



In der Verbraucherwahrnehmung wird Verpackung 

oft generell als Müll wahrgenommen. Das ist sie aber 

mitnichten. Zunächst einmal ist Verpackung wichtig 

und notwendig, um das Produkt zu schützen - vor 

Transportschäden, vor klimatischen Einflüssen oder 

Verderb. Tut sie dies nicht oder nur unzureichend, 

kann es beim Transport zu Beschädigungen kom-

men. Diese führen nicht nur zu Unzufriedenheit beim 

Kunden, sondern auch zu Reklamationen, dem 

damit einhergehenden Rücktransport der Ware, 

möglichen Reparaturen bzw. einer Neuproduktion 

und dem neuerlichen Versand. All dies verbraucht 

Ressourcen.

ASPEKTE EINER
      NACHHALTIGEN VERPACKUNG

1. PRODUKTSCHUTZ - VERPACKUNG: WENIGER IST NICHT IMMER MEHR

Wie wichtig dieser Punkt ist, zeigt die Statistik: 

Demnach erfolgen 30 Prozent aller Reklamationen  

aufgrund von Transportschäden. Dies ist nicht 

nur teuer, sondern auch nicht nachhaltig: 1Denn 

wird beim Versand von 900 Laptops auch nur ei-

ner beschädigt, hat dies eine größere negative Kli-

mawirkung als alle 900 Verpackungen zusammen. 

Also: Verpackungen sind notwendig und oberstes 

Kriterium bei der Identifikation einer nachhaltigen 

Verpackung sollte stets die Frage sein, ob sie das 

Produkt ausreichend schützt. Tut sie dies nicht, ist 

sie nicht nachhaltig.

Überdimensioniert sollte sie aber auch nicht sein, denn überdimensionierte Verpackungen verbrauchen unnötig 

Ressourcen, erzeugen unnötiges Gewicht und verbrauchen wertvollen Laderaum. Deshalb ist hinsichtlich einer 

nachhaltigen Verpackung oberstes Gebot: 

So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Eine richtig dimensionierte Verpackung, die das Produkt sicher schützt, trägt somit zum nachhaltigen Einsatz 

wertvoller Ressourcen und der Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei. 

Abb. 2: Beschädigte Ware führt zu 
Rückversand, Neuproduktion und 
erneutem Versand und dadurch 
bedingt zu neuerlichem Rohstoff- 
einsatz und erhöhtem CO2-Ausstoß
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1 Quelle: Nutzen von Verpackungen, AGVU, 2017
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2. RE³ - REDUCE, REUSE, RECYCLE 

Generell folgt eine nachhaltig designte Verpackung den drei „r“: reduce, reuse, 

recycle. Zu Deutsch: reduzieren, wiederverwenden, recyceln. In genau dieser 

Reihenfolge. 
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Je weniger Materialien für eine Verpackung eingesetzt werden, desto weniger Ressourcen werden verbraucht und 

desto weniger Abfall entsteht. Je kleiner und leichter eine Verpackung ist, desto weniger kostbaren Laderaum 

verbraucht sie. Damit einher geht ein dementsprechend geringerer CO2-Fußabdruck. Damit einher geht auch eine 

Abfallreduzierung. Je weniger Material eingesetzt wird, desto weniger Abfall entsteht nachdem die Verpackung 

ihren Zweck erfüllt hat und entsorgt wird. 

REDUZIEREN.
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Eine nachhaltige Verpackung soll nach Möglichkeit 

wiederverwendbar sein. Ganz weit vorne ist in die-

sem Bereich der Onlinehandel. E-Commerce Ver-

packungen werden heute in der Regel so gestaltet, 

dass sie sich im Falle einer Retoure problemlos für 

den Rückversand nutzen lassen. Für das abermalige 

Verschließen sind zum Beispiel doppelte Klebestrei-

fen eingearbeitet. Dies erübrigt erneutes Verpacken, 

zusätzliches Klebeband und reduziert dementspre- 

chend den Materialaufwand. Dieses Prinzip lässt 

sich jedoch auf viele andere Bereiche übertragen. 

WIEDERVERWENDEN.

In puncto „was passiert mit der Verpackung, wenn 

sie ihren Zweck erfüllt hat?“ kommt der Kreis-

laufwirtschaft eine tragende Rolle zu. In einer „line- 

aren“ Abfallwirtschaft“ wird die Verpackung produ-

ziert, genutzt und als Müll entsorgt. In einer Kreis-

laufwirtschaft wird sie recycelt und fließt erneut 

als „Rohmaterial“ in die Produktion ein. Dadurch 

werden natürliche Ressourcen geschont, Umwelt- 

verschmutzung durch Abfall vermieden und auch 

Treibhausgase reduziert (z.B. durch Müllverbren-

nung). Daher sollte eine Verpackung möglichst leicht 

zu recyceln sein. 
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Abb. 3: Von der linearen Abfallwirtschaft 
zur Kreislaufwirtschaft
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Dies wird durch sortenreine Verpackungen, so ge-

nannte Monomaterialverpackungen, am leichtesten 

erreicht. Ein Beispiel hierfür ist eine Kartonage mit 

Polstermaterial aus Papier, verschlossen mit Pa-

pierklebeband und versehen mit Papier-Versande-

tikett. Diese Verpackung kann problemlos dem Alt-

papier-Recycling zugeführt werden. 

Kommen bei einer Verpackung unterschiedliche Materialien zum Einsatz, sollten sich diese leicht voneinander 

trennen lassen. Verklebungen von Papier und Kunststoff sind etwa zu vermeiden. Daher ist beim Verpackungs-

design darauf zu achten, dass die einzelnen Verpackungsbestandteile problemlos recycelt werden können. 

Manchmal können auch Hinweise auf der Verpackung dazu beitragen, dass die Verpackung richtig getrennt ent-

sorgt und dem Recycling zugeführt werden kann. Ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben ist der Joghurtbecher. 

Abb. 4: Monomaterialverpackung

Oftmals besteht er nur aus einem sehr dünnen Kunst- 

stoff-Becher und wird zur Stabilisierung mit Pappe 

ummantelt. Diese kann ganz einfach abgetrennt und 

beide Bestandteile dem Recycling zugeführt wer-

den – der Kunststoffbecher dem gelben Sack und 

der Pappmantel dem Altpapier. 

Beim Thema „Recycling“ ist außerdem zwischen 

recyclingfähigen und recycelten Materialien zu un-

terscheiden. Grundsätzlich sind Verpackungen aus 

recyceltem Material als nachhaltiger zu werten als 

Verpackungen aus Rohstoffen, da sie keine, oder nur 

wenig, natürliche Ressourcen verbrauchen. Wählt 

man Verpackungen aus nicht-recycelten Materialien, 

sollte man auf deren Recycelbarkeit achten, um die 

Materialien wieder dem Rohstoffkreislauf zuführen 

zu können. Dadurch werden Abfälle vermieden und 

natürliche Ressourcen geschont. 
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4 Tipps für ein recyclingfreundliches
Verpackungsdesign

Monomaterialverpackungen  
(z.B. Papierklebeband zum 
Verschließen der Kartonagen)

Auf recyclingfähige Materialien achten 
(Achtung: Zahlreiche „Biokunststoffe“ 
sind nicht recycelbar!)

Bei Verpackungen aus mehreren 
Materialien: Auf einfache Trennbarkeit 
achten 

Verbraucherhinweise auf der 
Verpackung für die richtige Trennung 
der Materialien

Das heißt beispielsweise auch, dass bei Papier 

und Pappe auf Beschichtungen verzichtet werden 

sollte. Bei der Verwendung von Klebern, Druck-

farben und anderen Fremdkörpern ist darauf zu 

achten, dass sie das Recycling nicht beeinträchti-

gen. Auch Thermopapier, welches u.a. für Kassen-

bons verwendet wird, gehört nicht ins Altpapier.

Papierklebeband 
zum Verschließen

Lieferscheintasche
aus Pergamin
für Dokumente

Papieretiketten
für Versandinformationen

Wellpappkarton
abgestimmt auf 
das Produkt

Füll- und/oder 
Polstermaterial
auf Papierbasis



Spricht man von nachhaltiger Verpackung, fallen schnell Schlagworte wie „plastikfrei“, „kompostierbar“ oder auch 

„Biofolien“. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung, die das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich voraussetzt, ist dies 

jedoch zu kurz gegriffen. Um dies zu verdeutlichen, werden im Folgenden die Vor- und Nachteile verschiedenster 

Materialien beleuchtet. Hierbei wird der gesamte Lebenszyklus der Verpackung, einschließlich Produktionsbe-

dingungen vor und während der Herstellung sowie Entsorgung bzw. Wiederaufbereitung betrachtet. 

Beim Punkt Recycling gilt es außerdem einzukalkulieren, ob die Verpackung am Bestimmungsort tatsächlich 

recycelt werden kann. Während Deutschland über ein sehr gutes Recyclingsystem verfügt, ist dies in vielen an-

deren Ländern nicht der Fall. Daher sind de facto nur solche Verpackungen als recyclingfähig zu erachten, die am 

Bestimmungsort einer angemessenen Wiederaufbereitung zugeführt werden können. In diesem Zusammenhang 

können beispielsweise Plastikverpackungen theoretisch recycelbar sein, von uns aber nicht als solche bewertet 

werden. Im folgenden Abschnitt gehen wir deshalb näher auf das Recycling verschiedener Materialien ein.

Abb. 5: Der Lebenszyklus einer Verpackung

3. MATERIALIEN UND IHRE VOR- UND NACHTEILE 

Papier wird generell als sehr umweltfreundlich und 

nachhaltig wahrgenommen, weil es auf dem nach- 

wachsenden Rohstoff Holz basiert, sich leicht re-

cyceln lässt und biologisch abbaubar ist. Zudem 

eignen sich Papier und Pappe hervorragend für 

Monomaterialverpackungen, die sich besonders 

gut recyceln lassen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass 

das verwendete Holz aus verantwortungsvoll be- 

wirtschafteten Wäldern stammt. Dies ist bei Papier 

gegeben, welches das FSC-Siegel, das PEFC-Sie-

gel oder den Blauen Engel trägt. 

Letzterer sieht einen besonders hohen Schutz von 

Klima, Umwelt und Gesundheit vor und definiert 

Qualitätsstandards.

Doch auch die Herstellung von Papier und Pappe 

sowie deren Recycling verbrauchen Energie. Die 

Herstellung von einer 2Tonne Papier oder Pappe 

verursacht beispielsweise einen CO2-Ausstoß von 

etwa 676 kg. Mit einem Biomasse-Anteil von rund 

54 Prozent ist die Papierindustrie in Deutschland 

aber auch der größte Nutzer erneuerbarer Energien.

3.1. PAPIER
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2 Quelle: Forum Wellpappe Austria, Dossier „Natürlich Wellpappe“



Am nachhaltigsten ist Recyclingpapier. Bei der Her- 

stellung von Recyclingpapier wird bis zu 60 Prozent 

weniger Energie und 70 Prozent weniger Wasser ver-

braucht als bei Papier ohne Recyclinganteil. Papier 

lässt sich aber nur etwa sieben Mal recyceln, da die 

Holzfasern mit jedem Wiederaufbereitungsvorgang 

an Länge und Qualität verlieren. Deshalb müssen 

ständig neue Holzfasern beigemischt werden.  

Neueste Forschungsergebnisse deuten jedoch 

darauf hin, dass Wellpappe unter Laborbedingun-

gen deutlich häufiger recycelt werden kann, ohne 

nennenswerte Qualitätsverluste zu erleiden.

Das heißt, beim Papierrecycling ist noch Luft nach 

oben. Dies ist auch seitens des Gesetzgebers 

gewünscht: 3Zum 1. Januar 2022 sieht das Ver-

packungsgesetz vor, die Recyclingquote für Papier, 

Pappe und Karton auf 90 Prozent zu erhöhen. 

Papier und Pappe bieten aber nur begrenzte 

Schutzeigenschaften und sind teilweise schwe-

rer als vergleichbare Kunststoffverpackungen. In 

vielen Bereichen bieten papierbasierte Materialien 

zudem nicht die nötige Multischockfähigkeit, um 

ausreichend Schutz zu gewährleisten, so dass ein 

Einsatz hier im Sinne der anfangs diskutierten Pro-

duktsicherheit nicht nachhaltig wäre.

3.2. KUNSTSTOFF

Kunststoffverpackungen verfügen über hervorra- 

gende Schutzeigenschaften. Sie sorgen zum Bei- 

spiel im Lebensmittelbereich für eine längere Halt-

barkeit von Produkten. Im Pharma- und Medizinbe-

reich sind sie unabdingbar für Hygiene und Sauber-

keit und beim Verpacken von Industriegütern bieten 

Schäume aus Kunststoff beste Polstereigenschaf-

ten. 

Kunststoffverpackungen sind mehrfach wiederver- 

wendbar und recycelbar – theoretisch unbegrenzt 

oft. In Deutschland können Kunststoffe über das 

duale System recycelt werden. PE, PET und PP 

werden sortenrein sortiert, hoch erhitzt und zu Gra-

nulat verarbeitet. Aus diesem können neue Produkte 

hergestellt werden. In diesem Zusammenhang ist 

auch zwischen recyclingfähigen Kunststoffen und 

Kunststoffen mit Recyclinganteil zu unterscheiden, 

so genanntem Rezyklat. Rezyklat besteht ganz oder 

teilweise aus wiederaufbereitetem Kunststoff.

Im Vergleich zu Papier ist sowohl bei der Produktion 

als auch beim Recycling von Kunststoffen ein ge-

ringerer Energieaufwand notwendig. Zudem können 

Folien bei bestimmten Anwendungen nachhaltiger 

sein als Papier. Beim Füllen von Hohlräumen im Kar- 

ton wird bei der Verwendung von Luftbeuteln aus 

PE vier bis sechs Mal weniger Material verbraucht 

als mit Papier, da die Beutel zu 98 Prozent aus Luft 

bestehen. Daraus resultiert ein etwa zehn Mal niedri-

gerer CO2-Ausstoß. Zudem bieten Kunststoffe oft-

mals einen besseren Produktschutz als Faserstoffe 

und tragen so durch die Vermeidung von Trans-

portschäden zur Nachhaltigkeit bei. 

Aber: Klassische Kunststoffverpackungen basieren 

auf der endlichen Ressource Erdöl. Zudem sind sie 

nicht biologisch abbaubar. Umso wichtiger ist es, 

dass diese Materialien nach ihrer Nutzung einem 

effizienten Recycling zugeführt werden und auch 

in Deutschland das Kunststoffrecycling weiter op-

timiert wird. Leider werden Kunststoffe oftmals je-

doch noch verbrannt.
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3 Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Pressemitteilung „Neues Verpackungsgesetz sorgt für  
  bessere Verpackungen und mehr Recycling, 01.09.2019 



Biologische Kunststoffe sind in aller Munde, wenn 

es um Nachhaltigkeit geht. Generell ist hierbei 

in zweierlei Stoffe zu unterscheiden: Biobasierte 

Kunststoffe und biologisch abbaubare Kunststoffe.

Biobasierte Kunststoffe werden ganz oder teilweise 

aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, zum 

Beispiel aus Mais oder Zuckerrohr. Das heißt, für 

ihre Herstellung wird weniger Erdöl verbraucht. Der 

Anbau der benötigten Rohstoffe ist in der Regel 

jedoch mitnichten nachhaltig. Zuckerrohr wird bei-

spielsweise in tropischen und subtropischen Län-

dern angebaut, etwa in Brasilien, Südafrika oder 

Kuba. Vor allem in Brasilien werden hierfür große 

Flächen tropischen Regenwalds gerodet. Zudem 

tritt die Produktion dieser Rohstoffe in Konkurrenz 

zur Lebensmittelproduktion vor Ort.

Die entsprechenden Monokulturen, die einen er-

höhten Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden 

erfordern, gehen außerdem mit negativen Folgen 

für Böden und Gewässer einher. Auch der Transport 

der Roh- stoffe aus diesen Ländern schlägt in der 

Nachhaltigkeitsrechnung negativ zu Buche. 

Biobasierte Kunststoffe verfügen darüber hinaus 

über eine geringe Haltbarkeit und sind kaum recy-

celbar. Sie können, müssen aber nicht biologisch 

abbaubar sein. Das heißt, das Ursprungsmaterial ist 

natürlich, die chemische Struktur wird beim Herstel-

lungsprozess jedoch so stark verändert, dass von 

organischen Strukturen keine Rede mehr sein kann.

Biologisch abbaubare Kunststoffe zersetzen sich 

hingegen unter bestimmten Bedingungen und im 

Beisein von Mikroorganismen zu Wasser und CO2. 

Zu den biologisch abbaubaren Kunststoffen gehört 

etwa Polyactid (PLA), auch als Polymilchsäure be-

kannt. Es wird aus Maisstärke und Milchsäure her-

gestellt. Auch hier stammen die Rohstoffe oftmals 

nicht aus nachhaltigem Anbau. Zudem sind indus-

trielle Kompostierungsanlagen PLA bisher nicht 

gewachsen, da das Material länger als die üblichen 

80 Tage benötigt, um sich zu zersetzen. 4Eine Ent-

sorgung über die Biotonne ist deshalb bislang ver-

boten. 

Ohnehin ist das Recycling konventioneller Kunst- 

stoffe und eine damit einhergehende mehrmalige 

Nutzung dem Materialverlust durch Kompostierung 

vorzuziehen.

Qualitativ können Bio-Kunststoffe bislang nicht mit 

herkömmlichen Kunststoffen mithalten. Sie sind 

zum Beispiel deutlich weniger reißfest, so dass ver-

gleichsweise mehr Material benötigt wird. Zudem 

sind der hohe Flächenbedarf und die Förderung von 

Monokulturen in Schwellenländern sehr kritisch zu 

betrachten. Aber auch hier geht die Entwicklung 

weiter, so dass die Situation in wenigen Jahren 

schon ganz anders aussehen kann.

Aktuell sind biobasierte Kunststoffe und biolo-

gisch abbaubare Kunststoffe nicht nachhaltiger als 

konventionelle Kunststoffe in einem funktionieren-

den Recyclingkreislauf.

3.3. BIO-KUNSTSTOFFE

3.4. WEITERE MATERIALIEN

Daneben gibt es viele weitere neuartige Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen, wie etwa Folien aus Algen, 

Verpackungspolster aus Pilzmyzel oder Graspapier. 

Graspapier besteht zu 30 Prozent aus biologisch abbaubaren Grasfasern und ist mit Recyclingmaterial kom-

binierbar. Die Grasfasern werden auf ökologischen und kontrollierten Ausgleichsflächen aus der Umgebung der 

Produktionsanlagen gewonnen. Dadurch werden lange Transportwege vermieden. Für die Herstellung werden 

keine chemischen Substanzen eingesetzt. Der Wasserverbrauch pro Tonne Papier liegt bei nur 2 Litern. Der 

Energieverbrauch ist um 97 Prozent geringer als bei herkömmlichen Zellstoffen. 
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4 Quelle: Umweltbundesamt, „Biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe“, 04.02.2020 
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Ein weiterer Ansatz sind Verpackungen aus Bagasse, einem Abfallprodukt bei der Verarbeitung von Zuck- 

errohr und Zuckerrüben. Diese werden vermehrt im Lebensmittel-Take-Away Geschäft und als Obst- und 

Gemüseschalen eingesetzt. Sie sind, zumindest theoretisch, kompostierbar. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es viele neue Ansätze nachhaltiger Verpackungsmaterialien jenseits der 

klassischen Papier- und Kunststoffverpackungen gibt. Wenn man diese Materialien in ihrer Gesamtheit betrach-

tet, von der Produktion der Rohstoffe bis hin zur Entsorgung der Verpackung, kein keines davon durch 100%-ige 

Nachhaltigkeit überzeugen. Jedoch benötigen wir neue Ideen und Ansätze und auf diesem Feld wird es noch 

viele neue Entwicklungen geben. 

Beschäftigt man sich mit dem Thema „nachhaltig verpacken“, dürfen auch individuelle betriebliche Prozesse 

nicht außer Acht gelassen werden. Hierzu gehören etwa die Reduktion innerbetrieblicher Transporte für die 

Bereitstellung von Verpackungsmaterialien, die Vermeidung unnötig hoher Lagerbestände oder eine zentrale 

Beschaffung mit wenigen Lieferanten sowie einer intelligenten Taktung von Anlieferungen zur Förderung einer 

positiven CO2-Bilanz. Hier gilt es, ganzheitliche Konzepte für schlanke Prozesse zu entwickeln.

Daneben spielt die Arbeitsergonomie eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ergonomisch gestaltete Packplätze, 

ausgestattet etwa mit Hebehilfen oder einer maschinellen Bereitstellung von Verpackungsmaterialien, fördern 

die Arbeitssicherheit und sorgen so für nachhaltiges Arbeiten im Versand.

4. BETRIEBLICHE PROZESSE

Eine Verpackung kann noch so gut recycelbar sein - 

wenn es am Bestimmungsort einer Sendung kein 

tragfähiges Recyclingsystem gibt, ist der verwen-

dete Rohstoff dennoch verloren. Deshalb gilt es, 

diesen Punkt besonders zu beachten. Während 

Deutschland über ein sehr gutes Recyclingsystem 

für verschiedenste Rohstoffe verfügt – 5 die Altpa-

piereinsatzquote liegt hier etwa bei 78 Prozent – 

ist dies weltweit sehr heterogen. Das heißt, eine 

ganzheitliche Analyse muss auch immer einkalku-

lieren, wo die Verpackung letztlich entsorgt wird. 

Gibt es am Bestimmungsort einer Sendung kein 

tragfähiges Recyclingsystem, sind Verpackungs-

materialien aus nachwachsenden, biologisch ab-

baubaren Rohstoffen denen fossilen Ursprungs 

vorzuziehen.

Und auch bei wiederverwendbaren Verpackungen 

gilt es, die gesamte Supply-Chain zu beachten: 

5. WEITERE FAKTOREN

Verbraucht die Rückführung zum Abfüller bzw. Ab-

sender eventuell mehr Energie und Ressourcen, als 

Einsatz und Wiederbeschaffung recyclingfähiger 

Einweglösungen? Diese und weitere Fragen sind 

essentiell für nachhaltiges Verpacken.

Um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die je-

weils nachhaltigste Verpackungslösung zu finden, 

bringen wir bei Antalis Verpackungen deshalb die 

verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens 

zusammen, die oftmals ganz unterschiedliche Zie-

le verfolgen. In einer Lebenszyklusanalyse werden 

alle Einflussfaktoren evaluiert, vom Anbau bezieh- 

ungsweise der Gewinnung des Rohstoffs, über 

die Produktion des Materials, dem Transport und 

Versand, der Nutzung, der Wiederverwendbarkeit 

bzw. Recyclingfähigkeit des Materials bis zu seiner 

endgültigen Entsorgung.

5 Quelle: Umweltbundesamt, „Altpapier“, 24.02.2021 



Das Thema „nachhaltig verpacken“ ist sehr viel 

komplexer, als es von der Öffentlichkeit gemein-

hin wahrgenommen wird. „DIE“ nachhaltige Ver-

packung gibt es nicht. Auch eine Reduktion auf die 

verwendeten Materialien, ob diese biologisch ab-

baubar sind oder nicht, ist zu kurzgefasst. Denn das 

eigentliche Verpackungsmaterial ist nur einer von 

zahlreichen Aspekten, die die Nachhaltigkeit einer 

Verpackung ausmachen. 

Nur eine ganzheitliche Analyse, die sämtliche Fak-

toren einbezieht, kann die jeweils nachhaltigste 

Lösung bringen. Hierzu gehören Aspekte wie Pro-

duktschutz, Materialreduktion, Rohstoffanbau, Re-

cyclingfähigkeit, Wiederverwendbarkeit, Transport-

volumen sowie -gewicht, der Verpackungsprozess 

sowie weitere innerbetriebliche Prozesse. 

„Nachhaltigkeit“ kann nur im Gesamtzusammen-

hang gesehen werden und je nach ganz individu- 

ellen Anforderungen und Voraussetzungen anderes 

aussehen. Oftmals reichen schon kleine Änderun-

gen, um nachhaltiger zu verpacken. So bedarf es 

nicht gleich eines kompletten Materialwechsels. 

Beispielsweise kann schon die Umstellung auf Fo-

lien mit Recyclinganteil oder eine Optimierung von 

Stretchfolien, die eine geringeren Materialverbrauch 

bewirken, einen großen Effekt haben. ellen

FAZIT

6 Tipps für nachhaltiges Verpacken 

Produkt sicher schützen

Verpackung nicht 
überdimensionieren

An die individuellen Anforderugen     
angepasste Wahl des Verpackungs- 
materials

Bevorzugung recycelter Materialien 

Auf Recycelbarkeit der Materialien 
achten 

Monomaterialverpackungen bzw.  
einfach von einander zu trennenden 
Verpackungsbestandteil

„DIE“ nachhaltige Verpackung gibt es nicht.
Nur eine umfassende Analyse sämtlicher Einflussfaktoren

und der gesamten Supply Chain garantieren, dass die 
Verpackung auf  allen Ebenen nachhaltig ist.

Wir sind für Sie da!

Antalis Verpackungen GmbH 

Bunsenstraße 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel. +49.(0)711.75907.0

info@antalis-verpackungen.de

www.antalis-verpackungen.de


