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Flexible Verpackungen und Nachhaltigkeit: Neue Online-Tools
bieten Zahlen und Fakten
Flexible Packaging Europe (FPE) präsentiert ein neues Info-Toolkit zur Nachhaltigkeit von flexiblen
Verpackungen. Es wendet sich an Personen, die im Bereich flexibler Verpackungen tätig sind, sowie an
die allgemeine Öffentlichkeit.
Die von Flexible Packaging Europe (FPE) neu entwickelten Info-Tools umfassen verschiedene Bild-,
Grafik- und Textbausteine, die über flexible Verpackungen und Nachhaltigkeit informieren.
Interessenten können das Info-Angebot kostenfrei von der FPE-Website herunterladen.
„Mit unserem umfassenden Info-Paket wollen wir deutlich machen, wie flexible Verpackungen
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion von Lebensmitteln unterstützen. In Sachen
Nachhaltigkeit bieten flexible Verpackungen tatsächlich viele Vorteile, wie wissenschaftlich
abgesicherte Fakten zeigen – vor allem, wenn man auf das große Ganze schaut,“ erklärt Jean-Paul
Duquet, FPE Director für Nachhaltigkeit. „Nachhaltigkeit von Verpackungen ist eine komplexe Thematik.
Wir haben uns bemüht, diese Komplexität zu reduzieren, indem wir anhand von Zahlen und Fakten auf
europäischer Ebene einen praktischen Überblick über viel diskutierte Themen wie Kreislaufwirtschaft
oder Lebensmittelverschwendung geben.“
Leicht verständliche Info-Grafiken verdeutlichen beispielsweise, dass flexible Verpackungen helfen, den
Einsatz von Packstoffen zu minimieren, wertvolle Füllgüter zu bewahren und die Verschwendung von
Lebensmitteln zu verringern. „Flexible Verpackungen sind sehr oft ressourceneffizienter als alternative
Verpackungsarten. Sie dienen genau dem selben Zweck und kommen mit weniger Material und Energie
über den gesamten Lebenszyklus aus“, erläutert Duquet. „Wir haben ein nützliches Tool für die
verschiedenen Zielgruppen erstellt, mit dem sie besser verstehen, welche Rolle flexible Verpackungen
in Fragen der Nachhaltigkeit spielen.“
Das Toolkit umfasst Info-Grafiken, Poster, ein Faktenblatt sowie einen nützlichen Taschenführer. Die
Infos sind in fünf Sprachen erhältlich: in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch
(Versionen in polnischer und türkischer Sprache sind in Vorbereitung). Damit ist eine sehr umfassende
und breit zugängliche Informationsquelle zur Nachhaltigkeit von flexiblen Verpackungen verfügbar.
Zum Download des Online-Toolkits besuchen Sie die Website des Verbands: sustainability.flexpackeurope.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.flexpack-europe.org

