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Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt bei FPEs Ernennung einer
Amcor Führungskraft zum stellvertretenden Vorsitzenden
Flexible Packaging Europe (FPE) hat Luca Zerbini von Amcor in eine Führungsposition
berufen. Herr Zerbini wird neben Michele Guala von Gualapack zweiter Vice President.
Herr Zerbini wurde auf der FPE-Herbstkonferenz in Athen gewählt und ist Vice President und
General Manager Film & Foil bei Amcor Flexibles Europe Middle East & Africa - einem
weltweit führenden Entwickler und Hersteller von verantwortungsvollen Verpackungen. „Ich
bin sehr stolz darauf, die Flexible Verpackungsindustrie in dieser Funktion zu unterstützen",
sagte Herr Zerbini nach seiner Wahl. „Gemeinsam können wir die Branche weiter verändern
und die Zukunft gestalten, indem wir leichter recycelbare Verpackungen liefern und effektiv
die Rolle beschreiben, die Verpackungen für die Erhaltung, den Schutz, den Transport und
die Werbung der Produkte haben, die die Menschen täglich verwenden. "
Auf der Konferenz in Athen wurde das Key Sustainability Facts Toolkit der FPE vorgestellt,
eine sehr umfassende und leicht zugängliche Informationsquelle über die Nachhaltigkeit
flexibler Verpackungen und darüber, wie flexible Verpackungen den nachhaltigen Konsum
und die Produktion von Nahrungsmitteln unterstützen. FMCGs (Schnelldreher, ohne
Getränke) sind stark von flexiblen Verpackungen abhängig. Fast die Hälfte dieser Produkte
in Europa ist in diesem Format verpackt, verbraucht aber nur 13% des gesamten
Verpackungsmaterials. Dies zeigt, wie ressourceneffizient die flexiblen Verpackungslösungen sein können.
Heute produziert die europäische Flexible Verpackungsindustrie laut FPE bei einer jährlichen
Wachstumsrate um 2% ein Verpackungsflächenvolumen von 60.177 Millionen
Quadratmetern, was 8.500 Fußballfeldern entspricht. Und obwohl einige dieser Materialien
schwer zu recyceln sind, existieren Lösungen, und FPE unterstützt Initiativen wie CEFLEX,
um den Kreislauf in diesem Bereich zu schließen.
Herr Zerbini leitet die Flexible Sustainability Initiative von Amcor und arbeitet mit großen
Markeninhabern und Einzelhändlern zusammen, um nachhaltige Verpackungslösungen und
die Investitionsbedingungen für die Entwicklung von Recyclinginfrastrukturen voranzutreiben.
Sein Unternehmen war das erste globale Verpackungsunternehmen, das sich verpflichtete,
alle seine Verpackungen bis 2025 als recycelbar oder wiederverwendbar zu entwickeln. Er
wird mit seinen Kollegen in FPE und insbesondere mit dem Vorsitzenden der FPE,
Alexander Baumgartner von Constantia Flexibles, zusammenarbeiten, um flexible
Verpackungen noch ressourceneffizienter zu machen.
Um auf das Online-Toolkit für die Nachhaltigkeit flexibler Verpackungen zuzugreifen,
das jetzt in 11 Sprachen verfügbar ist, besuchen Sie
sustainability.flexpack-europe.org.
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Die Mitgliedsunternehmen von Flexible Packaging Europe (FPE) stellen das gesamte
Spektrum flexibler Packungen her. FPE wird von mehr als 80 kleinen und mittleren Firmen
sowie großen europäischen Herstellern flexibler Verpackungen aus unterschiedlichsten
Materialien getragen. Die Mitgliedsfirmen vereinen mehr als 85 Prozent des europäischen
Umsatzes an flexiblen Verpackungen auf sich. Auch sechs nationale flexible
Packungsverbände sind Mitglied im FPE. Dies sichert eine abgestimmte Verbandsarbeit bei
nationalen und europäischen Aktivitäten und bei der Interessenvertretung. www.flexpackeurope.org

