
Unser Beitrag zu Umweltschutz und
Nachhaltigkeit in der Verpackungsindustrie

Natürlich nachhaltig
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Veränderungen
Es ist Zeit für  

Recycling 
Rückgewinnung und Wiederver- 
wertung von Verpackungsma-
terial für eine funktionierende 
Kreislaufwirtschaft.

Reduzierung
von Rohstoffen, Abfallprodukten
und CO2 , um den Verpackungs-
verbrauch zu optimieren und die 
Umweltbelastung zu reduzieren.

Nachhaltigkeit
Einsatz nachwachsender
Rohstoffe und Minimierung von 
gefährlichen Stoffen.

Die Klimakrise, Ressourcenknappheit und andere Umweltprobleme stellen unsere Gesell-
schaft vor gewaltige Herausforderungen. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sollten deshalb 
die zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit sein, anstatt nur ein Trend. Denn die Zukunft 
kommender Generationen hängt von unserem Handeln ab.

Verpackungen übernehmen viel- 
fältige Funktionen und sind des-
halb aus dem täglichen Leben 
einer globalisierten Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken:
Portionierungs-, Transport- und 
Schutzfunktion, … 
In der Herstellung, dem Trans-
port und letztendlich als Abfall 
hat dies negative Auswirkungen 
auf unsere Umwelt. 

Das gilt es zu vermeiden, oder so 
weit wie möglich zu verringern. 
Als führender Verpackungsgroß-
händler sehen wir uns deshalb 
in der Verantwortung, Ihnen eine 
optimale Verpackung in Bezug 
auf Ökologie und Ökonomie an-
bieten zu können.

Mit laio®  präsentieren wir 
Ihnen eine Vielzahl an Produkten 
und optimierten Verpackungs- 
lösungen unter Berücksichtigung 
der folgenden Grundsätze:

Sie suchen eine umweltfreundliche Verpackungslösung?
Sprechen Sie uns an. Kontaktmöglichkeiten auf der letzten Seite. 
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Engagement
Unser

Innovationen bei Verpackun-
gen und deren Herstellung 
ermöglichen es uns, Ihre Ma-
terialverbräuche auf einen 
Bruchteil der herkömmlichen 
Menge zu reduzieren. Dadurch 
wird bei Herstellung, Trans-
port, Lagerung und Entsorgung 
die Umwelt weniger belastet. 
Ein gutes Beispiel sind hier 

Stretchfolien: Die Folienstär-
ken wurden in den letzten Jah-
ren zum Teil erheblich redu-
ziert und deren Eigenschaften 
an Reißfestigkeit und Stabilität 
um ein Mehrfaches verbessert. 
Dies schont nicht nur unsere 
Umwelt und ihre Ressourcen, 
sondern reduziert auch merk-
lich die CO2-Belastung.

Reduzierung

Recycling
Rohstoffe, die aus der Wert-
stoffsammlung gewonnen
werden, sind eine sinnvolle
Alternative. Schon heute kön-
nen wir Ihnen diesbezüglich 
eine breite Palette an Pro-
dukten anbieten: Kartons mit 

einem hohen Anteil an recy- 
celtem Papier und Pappe, 
Paletten aus Holzabfällen und 
PET-Umreifungsbänder aus 
recycelten Pfandflaschen. Hier- 
durch werden Ressourcen ge-
schont und Abfall vermieden.

DER UMWELT
ZULIEBE
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Warum es gilt, Plastikmüll 
zu reduzieren?

Aufgrund eines stärker gewor-
denen Umweltbewusstseins 
der Verbraucher wird ver-
mehrt auf plastikfrei Verpa-
ckungen geachtet. Denn durch 
die Verwendung von Ein-
weg- und Wegwerfprodukten 
hat die Menge an Plastikmüll 

in den letzten Jahrzehnten 
deutlich zugenommen. Ver-
packungsmaterialien aus 
Plastik und Polystyrol gelten 
als umwelt- und gesundheits-
schädlich, denn sie verrotten 
nicht vollständig, sondern ge-
langen früher oder später zu 
Mikroplastikpartikeln zersetzt 
in die Ozeane.

Wenn auch Sie Ihren Plastik-
verbrauch reduzieren möch-
ten, stehen Ihnen bei uns 
zahlreiche umweltfreund-
liche Alternativen zur
Verfügung.

WUSSTEN SIE SCHON...?

Dass Wellpappe überwie-
gend aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht und 
sich komplett recyceln 
lässt?

Das gilt auch für den Kleb-
stoff, der die einzelnen Pa- 
pierbahnen miteinander 
verklebt. Er ist natürlichen 
Ursprungs und basiert auf 
Mais-, Weizen- oder Kartof-

felstärke. Die rein pflanz-
liche Basis von Wellpappe 
gewährleistet eine problem-
lose Entsorgung. 

So können Sie Ihre Waren 
umweltverträglich verpack- 
en, die Verpackung kommt 
nach dem Gebrauch ins Alt-
papier und wird so wieder 
dem Wertstoffkreislauf zu-
geführt.

DER UMWELT
ZULIEBE

Einwegplastikverbote, steigen- 
de Kosten durch Umweltsteu-
ern wie CO2-Steuer etc. und 
ein negatives Image durch den 
Einsatz von Plastik müssen 
nicht sein. Wir können Ihnen 
bereits heute eine Reihe von 
alternativen Verpackungen
anbieten, die auf Plastik ver-

zichten und auf nachwachsen-
den natürlichen Rohstoffen 
basieren. Aus Maisstärke her-
gestellte Verpackungschips, 
Füll- und Polstermaterialien 
sowie Klebebänder und Ver-
sandtaschen aus Papier sind 
hier nur einige hervorragende 
Alternativen.

Nachhaltigkeit
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24558 Henstedt-Ulzburg

Auf HILDE24.de bestellen Sie sicher: 

  Hier erreichen Sie uns rund um die Uhr:

Folgen Sie uns auf:

  Jetzt Newsletter abonnieren!  Unsere Aktionstage!

Gleich anmelden unter:
HILDE24.DE/NEWSLETTER

• aktuelle Angebote
• Produktneuheiten 
• Verpackungswissen

Auf HILDE24.de erhalten Sie ab dem 24. im 
Monat für einen kurzen Zeitraum 24 Artikel 
knallhart reduziert. Also gleich im Kalender vor-
merken und von satten Rabatten profitieren!


