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Mehr Ressourceneffizienz durch flexible Verpackungen
Gérard Blatrix von Amcor ist neuer Vorsitzender der Flexible Packaging Europe (FPE), die die
Interessen der Hersteller von flexiblen Verpackungen auf europäischer und internationaler Ebene
vertritt. Blatrix war bislang stellvertretender FPE-Vorsitzender und wird in dieser Funktion durch
Paddy Mullaney von Clondalkin ersetzt. Beide Ernennungen erfolgten jüngst während der FPESommerkonferenz in Hamburg.
Blatrix erklärte nach seiner Wahl: „Ich freue mich und fühle mich
durch die Ernennung zu solch einer wichtigen Funktion in dieser
angesehenen Organisation geehrt. FPE arbeitet kontinuierlich
daran, die Interessen der flexiblen Verpackungsindustrie in Europa
und speziell gegenüber der Europäischen Kommission zur Geltung
zu bringen. Der Verband nimmt eine führende Rolle darin ein, den
Nutzen flexibler Verpackungen und ihre Vorteile auf dem Weg zu
einer ressourceneffizienten und nachhaltigen Umwelt zu
verdeutlichen.“
„Der Fokus auf eine Kreislaufwirtschaft und einen ganzheitlich
holistischen Ansatz in der Nachhaltigkeitsfrage verlangt, dass flexible Verpackungen ein immer
wichtigere Rolle spielen, um diese Ziele, vor allem durch mehr Ressourceneffizienz, zu erreichen.
FPE agiert dabei proaktiv und ich will mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass unser gut fundierter,
positiver Ansatz gewahrt und auf höchstem Niveau in Europa repräsentiert bleibt.“
Paddy Mullaney fügte hinzu: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gérard und den anderen
Mitgliedern des Vorstandes, um gemeinsam sicherzustellen, dass FPE weiterhin eine
verantwortungsvolle und positive Rolle in den zentralen Fragen der Nachhaltigkeit und
Ressourceneffizienz spielt.“

Hoch auflösende Bilder können unter www.flexpack-europe.org heruntergeladen werden.
Weitere Informationen: Cédric Rauhaus, Manager Kommunikation

Die Mitgliedsunternehmen von Flexible Packaging Europe (FPE) stellen das gesamte Spektrum flexibler
Packungen her. FPE wird von mehr als 70 kleinen und mittleren Firmen sowie großen europäischen
Herstellern flexibler Verpackungen aus unterschiedlichsten Materialien getragen. Die Mitgliedsfirmen
vereinen mehr als 80 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 der Lobbyarbeit.
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