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Editorial

Unverzichtbar
Wann immer das Wort Verpackung fällt, assoziiert man 

automatisch damit Müll. Müll, der irgendwo herumliegt, 

unsere Meere und unsere Landschaften nicht nur optisch verschandelt, sondern 

auch erwiesenermaßen verseucht. Müll, der Unmengen an Entsorgungskosten 

verursacht und praktisch allerorts für massive Probleme sorgt. Das ist die eine 

Seite. Verpackung ist aber neben ihrer eigentlichen Funktion als Produktschutz 

und Transportmittel desselben auch Blickfang und Informationstool, somit Wer-

bemedium und Wikipedia in einem. Helene Karmasin hat mit ihrem jüngsten 

Buch „Verpackung ist Verführung“, in dem sie unter anderem die unterschied-

lichsten Packungscodes entschlüsselt, eine Art Bibel für FMCG-Produzenten 

geschaffen, das ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann.

Auf der anderen Seite der Verpackungsmaschinerie steht die Entsorgung dersel-

ben, ein Unterfangen, das – je nach Material – definitiv völlig unterschiedlich zu 

handhaben ist. Sehr oft genügt gezieltes Einsammeln und Recyceln, manchmal 

sind jedoch extrem aufwendige Prozesse notwendig, um Verpackungen entweder 

wieder in den Prozess einzugliedern oder diese für immer loszuwerden. Für all 

das gibt es in Österreich hervorragende Spezialisten – sei es jetzt seitens der 

Verpackungsindustrie oder seitens der Abfallwirtschaft. Einige davon finden Sie 

in diesem Pocket.

Herzlichst, Ihr 
Willy Zwerger
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Das Faktum – Verpackung ist weitaus 

mehr als nur eine Hülle rund um ein 

Produkt – ist als hinlänglich bekannt ab-

gehakt. Verpackung muss heute prak-

tisch alles können und ist dennoch – 

wie die Mode –  aktuellen Trends 

ausgesetzt, auch wenn sich viele Ideen 

des Öfteren wiederholen. So muss eine 

Verpackung umfassend informieren 

oder zumindest weiterführende Links 

enthalten. Neben Informationen soll 

eine Verpackung auch Werbefläche sein 

und die Konsumenten zum Kauf ani-

mieren und zwar völlig egal, wo und 

wann er mit ihr konfrontiert wird.  Und: 

Verpackung muss so naturnahe wie 

möglich hergestellt sein und entweder 

weiterverwendbar oder umweltscho-

nend recyclebar. Einfach nur wegwer-

fen geht gar nicht mehr.

verpackungstrends 2016
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Tetra Pak brachte die erste vollstän-

dig erneuerbare Getränkeverpa-

ckung auf den Markt. Die Resonanz ist 

auf Verbraucher-, Abfüller- und Han-

delsseite sehr positiv. Auch zahlreiche 

nationale und internationale Umwelt-

preise bestätigen die große Bedeutung 

dieser bahnbrechenden Innovation.

„Mit Tetra Rex bio-basiert erhalten 

unsere Kunden erstmals eine Verpa-

ckung, die vollständig aus P� anzen 

hergestellt ist – also eine nachwach-

sende Verpackung.“, erklärt Dr Josef 

Meyer, Commercial Director bei Tetra 

Pak Österreich. „Eine Verpackung, die 

vollständig aus nachwachsenden Roh-

stoffen besteht, ist eine zukunftssiche-

re Lösung. Indem wir nachwachsende 

Rohstoffe einsetzen, sichern wir die 

Verfügbarkeit von Verpackungsmate-

rial, um Lebensmittel und Wälder für 

diese und zukünftige Generationen zu 

schützen.“

Tetra Rex bio-basiert ist für alle Arten 

gekühlter Milchprodukte geeignet. Die 

Verpackung wird aus einer Kombina-

tion von bio-basierten Kunststoffen aus 

Zuckerrohr und Karton hergestellt. Die 

Kunststoffe können bis zu ihrem Ur-

sprung rückverfolgt werden, genau wie 

der Karton mit dem Label des Forest 

Stewardship Council™ (FSC™). Daher 

wurde die Verpackung von der inter-

national anerkannten Zerti� zierungs-

gesellschaft Vincotte bereits in der 

höchstmöglichen Kategorie bio-basier-

ter Produkte zerti� ziert. 

Ziel des Unternehmens ist, langfris-

tig alle Verpackungen zu 100 % aus 

nachwachsenden Rohstoffen zu ferti-

gen. Mit der Einführung der bio-basier-

ten  Tetra Rex® Verpackung wurde ein 

bedeutender Meilenstein auf diesem 

Weg erreicht. 

UND DER OSCAR GEHT AN …
Die bio-basierte Tetra Rex® Verpa-

ckung hat bereits einige bedeutende 

Auszeichnungen erhalten. So wurde 

sie mit dem Special Environment Prize 

2015 bei den sogenannten Oscars der 

Verpackungsbranche in Italien ausge-

VERPACKUNG & ENTSORGUNG

Weltneuheit Tetra Rex bio-basiert: 
 Ausgezeichnet und 100% nachwachsend

zeichnet. Dieser Preis wird zur An-

erkennung und Belohnung von In-

novation im Bereich Verpackungen 

gestiftet, von Materialien und Tech-

nologien bis hin zu neuen Antworten 

auf veränderliche Markt- und Kun-

denanforderungen.

Die Verpackung wurde außerdem 

bei den Green Star Packaging 

Awards in Österreich im 

Mai 2015 zum umweltfreund-

lichsten Produkt des Jahres 

gewählt. Die Auszeichnungen wer-

den für umweltfreundliche Verpa-

ckungs- und Recyclinglösungen sowie 

Verbesserungen bei Fertigungs- und 

Distributionsverfahren vergeben. 

Schließlich hat die bio-basierte Te-

tra Rex Verpackung im März 2015  noch 

die Gold-Auszeichnung bei den ersten 

Pro2Pac Excellence Awards gewonnen. 

Die Pro2Pac ist eine Fachmesse, auf der 

die spannendsten neuen Produkte, 

Dienstleistungen und Lösungen im 

Bereich Lebensmittel- und Getränke-

verpackungen präsentiert werden. 

Nähere Informationen über Tetra 

Pak, unsere Innovationen  und unser 

umfassendes Umweltprogramm �nden 

Sie auf www.tetrapak.at.

Die umwelt-
bewusste Art 
zu trinken
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In ihrem neuen Buch entschlüsselt 

Dr. Helene Karmasin unter anderem 

die unterschiedlichsten Verpackungs-

codes und beweist einmal mehr, dass 

Verpackung weitaus mehr ist als nur 

eine Hülle.

klare zeichen und codeS 

Das Buch nähert sich somit multidi-

mensional dem riesigen Bereich der 

Packungen und beschreibt nicht nur 

die Verfahren, die gewählt werden, 

um Waren zu verpacken und sie mit 

Bedeutungen aufzuladen, 

sondern durchleuchtet 

auch die Semiotik, also 

die unterschiedlichen Zei-

chensysteme und Codes, 

die bei der Verpackungs-

gestaltung eine Rolle spie-

len. Verpackungen von 

Produkten für Frauen se-

hen somit anders aus als 

jene für Männer. Klassi-

sche Frauenverpackungen sind von 

der Form her geschwungener und er-

innern bisweilen auch an einen weib-

lichen Körper. Und: Sie sind in hellen 

Pastellfarben gehalten, zumeist sogar 

dem klassischen Klischee entspre-

chend in Rosa.

Verpackungen für Männerproduk-

te sind kantiger, haben eher gerade 

Linien, sind in Schwarz, Grau oder ag-

gressivem Rot gehalten und signalisie-

ren ein kraftvolles Zupacken.

billig oder luxuriöS

Die vielfältigen Inszenie-

rungsmöglichkeiten für Ver-

packungen und deren oft 

diffizile Botschaften werden 

anhand vieler Beispiele aus 

Handel und Industrie ana-

lysiert inklusive typischer 

Formen für die jeweiligen 

Produktgruppen, diverser 

Gender-Formen und -Farben 

Verpackung ist Verführung
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Das neue Buch von 
Helene Karmasin
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sowie auf den ersten Blick erkennbarer 

Symbole für hochwertige oder Billigpro-

dukte.

leichte entsorgung ist  

wichtiges Kriterium

Ebenfalls kritisch ergründet wird das 

Thema der Umweltverträglichkeit von 

Verpackungsmaterialien und Packun-

gen. Erscheint bei erster Betrachtung 

die Entsorgung von Material im Vor-

dergrund zu stehen, sichtet Karmasin 

die tieferen Motive der Konsumenten, 

verpackte Produkte zu bevorzugen.

auspacKen als ritual

Das Auspacken eines Produktes an sich 

kann ein besonderes Erlebnis darstel-

len. Man kennt das von Geschenken 

oder auch vom Enthüllen edler Gegen-

stände, so zum Beispiel über das Knis-

tern von feinem Seidenpapier. Das 

sogenannte Unboxing ist ein wahrer 

Trend geworden. Es wird in deutlicher 

Parallele zu erotischen Aktivitäten der 

Vorlust, dem Entkleiden, gesetzt und 

gute Packungen können tatsachlich 

Gefühle dieser Art liefern. Wobei Kar-

masin nicht unerwähnt ließ, dass auf 

diesem Gebiet die Onlineshops samt 

den daran angeschlossenen Logistikern 

noch großen Aufholbedarf haben.

interessante challenge 

Die Erkenntnis Karmasins – Kunden 

kaufen Packungen, nicht Produkte – ist 

somit ein hochinteressanter Ansatz für 

jedwede Art von Produzenten.  

Helene Karmasin:

Verpackung ist Verführung – Die Ent-

schlüsselung des Packungscodes

Verlag Haufe, 316 Seiten

Gebundene Ausgabe: 49,95 Euro

ISBN 978-3-648-07261-5 

Dr. Helene Karmasin
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Das im November 2015 gegründete 

Startup Logobox24 füllt eine längst 

fällige Lücke am Verpackungssektor. 

Denn ab sofort ist es Kunden auf ein-

fachste Art und Weise möglich, individu-

ell bedruckte Kartons per Onlinekonfi-

gurator zu bestellen.

Bisher nur für grosse

Bisher war das nämlich nur in riesigen 

Mengen möglich, da herkömmliche Tech-

nologien mit hohen Einmalkosten und 

aufwendigen Abstimmungsprozessen 

verbunden waren. Was sich bis dato nur 

große Unternehmen leisten konnten. 

Kleine Onlinehändler mussten sich bis 

dato allerdings mit langweilen braunen 

oder grauen Kartons begnügen, was ei-

nen nicht zu unterschätzenden Wettbe-

werbsnachteil darstellt und den Aufbau 

einer Marke erschwert.

aB 50 stück ist man daBei 

Durch den Einsatz modernster Digital-

drucktechnik sowie stark vereinfachter 

Prozesse hilft Logobox24 kleinen und 

mittleren Unternehmen, Verpackungen 

im Firmendesign verwenden zu kön-

nen, was sicher auch den diversen 

Marketingabteilungen zugute kommt. 

Logobox 24 übernimmt den kompletten 

Design- und Herstellungsbereich und 

das ab einer Bestellmenge von 50 Stück. 

Für Klischees und Stanzen werden da-

rüber hinaus keine Einmalkosten ver-

rechnet und die Kartons werden direkt 

angeliefert.

Infos: Logobox24 GmbH

1010 Wien, Kohlmarkt 6, 01 361 9000 

www.logobox24.com

Bedruckte kartons
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Individuell bedruckte Kartons sind nun 
auch in Kleinauflagen möglich.
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Auch bei der Anlieferung von Waren 

geht es um Effizienz. In Sachen Kos-

ten, in Sachen Zeit, in Sachen Umwelt-

verträglichkeit und in Sachen Easy Hand-

ling. Genau da setzt Ifco Systems an und 

bietet einige Lösungen auf dem Sektor 

der Mehrwegkisten an. Jüngstes Produkt 

ist die braune Klappkiste namens RPC.

Der Kreislauf startet beim Produ-

zenten, der die gewünschte Menge an 

Kisten bestellt. Nachdem der Produzent 

die RPCs mit frischen oder tiefgekühl-

ten Waren befüllt hat, werden sie ent-

weder direkt an die Filialen geliefert 

oder in das Zentrallager der Handels-

ketten bzw. zum TK-Dienstleister trans-

portiert. Von dort wird die Ware in den 

RPCs in die Filialen geliefert und das 

Leergut von den Filialen ins Zentralla-

ger zurückgebracht.

Ifco holt die RPCs vom Zentralla-

ger ab und liefert diese an die Ifco 

Service Center, wo sie sortiert, einer 

kritischen Qualitätskontrolle unterzo-

gen sowie anschließend maschinell 

gereinigt und bis zum nächsten Ein-

satz gelagert werden.

Leasing ist nichts 

Ifco RPCs erhöhen somit die Effizienz 

der Lieferketten, von besserer Raum-

nutzung bis hin zu geringerem Zeitbe-

darf für  Handling-, Stapelungs- und 

Ladeaktivitäten, was zu Kostenerspar-

nis und verbessertem Ressourcenein-

satz führt.

Infos: Ifco Systems Austria

4810 Gmunden, Aubauerstr. 17

Tel.: 0 7612 787-0

www.ifcosystems.at

Frische kiste

Neu von Ifco Systems: die braune Mehr-
wegkiste speziell für Backwaren
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Menüschalen aus Zuckerrohr

Für viele umweltbewusste Konsu-

menten ist eine Verpackung erst 

dann modern, wenn sie umweltfreund-

lich produziert wird und vollständig 

biologisch abbaubar ist. Die naturesse-

Menüschale ist nicht nur natürlich. Mit 

der Eigenschaft siegelbar hat Sie den 

wesentlichen Pluspunkt zur perfekten 

und zeitgemässen Lösung im Take-

away-Bereich.

Die neue biolaminierte Menüscha-

le aus Zuckerrohr bietet eine breite 

Palette an Eigenschaften, mit der sie 

die hohen Anforderungen an eine 

funktionale Take-Away-Lösung umfas-

send erfüllen kann:

• Versiegelung mit peelbarer Folie1 

möglich

• Menüschalen und Deckel aus 

nachwachsenden Rohstoffen 

• Biolaminierung bietet zusätzli-

chen Schutz (Wasser, Saucen)

• Einsatz für kalte und heisse 

 Menüs geeignet

• Mikrowellen-, backofen- und 

 tiefkühlgeeignet
1 Die Siegelfolie ist nicht biologisch abbaubar.

BIOLOGISCH ABBAUBAR
Bei der Menüschalen ist nicht nur 

das Hauptmaterial der Schale – Zu-

ckerrohr – rückstandsfrei abbaubar, 

sondern auch deren Schutzlaminie-

rung besteht aus einem 100% biolo-

gisch abbaubaren Rohstoff. Damit sind 

die Schalen kompostierbar und kön-

nen nach Gebrauch wieder in den na-

türlichen Kreislauf zurückgeführt 

werden. Dies ohne irgendwelche Nach-

teile bei der Verwendung. Die Vorteile 

von Zuckerrohr gehen noch weiter: Es 

handelt sich um einen Reststoff der 

Zuckerindustrie, der sonst ungenutzt 

entsorgt würde – damit sind die Me-

nüschalen tatsächlich rundum CO2-

neutral.

www.naturesse.ch

naturesse® – die Marke für attraktives und 
ressourcenschonendes Einweggeschirr aus 
nachwachsenden Rohstoff en. 

Vielfältige Lösungen aus Palmblatt, Zuckerrohr, 
PLA, CPLA und Zellulose.

Pacovis Österreich GmbH & Co KG, A-1210 Wien, T +43 1 270 16 20, offi  ce@pacovis.at
www.pacovis.at12 CASH-PoCket
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Der Pro Carton ECMA Award feiert 

in diesem Jahr sein 20-jähriges 

Jubiläum. Ausschreibung und Einreich-

formular sind bereits online. Der viel-

beachtete Wettbewerb hat sich in den 

letzten zwei Jahrzehnten zum bedeu-

tendsten europäischen Preis für Kar-

tonverpackungen entwickelt. Alle Part-

ner der Supply Chain – Karton- und 

Faltschachtelindustrie sowie Designer, 

Markenartikler und Handel – sind herz-

lichst eingeladen, daran teilzunehmen, 

hochkarätige jury

Immerhin präsentieren sich beim Pro 

Carton ECMA Award die besten Kar-

tonverpackungen aus ganz Europa. Der 

Wettbewerb versammelt die schönsten 

und erfolgreichsten Faltschachteln, die 

in den letzten drei Jahren neu auf den 

Markt gekommen sind.

In der Jury sind auch diesmal wie-

der alle Bereiche der Packaging Supply 

Chain vertreten, sie wurde bereits im 

vergangenen Jahr auf fünf Mitglieder 

erweitert: Zu dem bewährten Vorsit-

zenden Satkar Gidda (SiebertHead, 

Marketing & Design) und den Juroren 

Wilfried Duivenvoorden (Unilever), Lot-

te Krekels (Carrefour Belgium) sowie 

Suzanne Lippitsch (Design) kommt 

diesmal neu Peter Strahlendorf vom 

Magazin „New Business“. Peter Klein 

Sprokkelhorst übernimmt wieder die 

Fachberatung der Jury. Die Preise wer-

den auf der Award Gala am 15. Septem-

ber im Rahmen des ECMA-Kongresses 

in Antibes in Frankreich verliehen.

Infos: www.procarton.com

Einreichschluss ist der 19. Mai 2016.

ecMa award 2016
verpackung & entsorgung
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verpackung & entsorgung

Diese gigantische Summe an PET-

Flaschen wurden 2015 in der Recyc-

linganlage Müllendorf geschreddert und 

wiederverwertet – womit über 20.000 

Tonnen einem nachhaltigen Ressourcen-

Kreislauf zugeführt wurden.

Voraussetzung dafür: das richtige Sam-

meln der PET-Getränkeverpackungen 

in der gelben Tonne und im gelben Sack 

sowie die nachfolgende Verwertung im 

Bottle-to-Bottle Kreislauf, der einen 

nachhaltigen Wertstoffkreislauf garan-

tiert und so – ökologisch ebenso wie 

ökonomisch sinnvoll – die Nutzungs-

dauer des Werkstoffs PET verlängert.

nass statt trocken

2015 lag der Fokus auf der Investition 

in die Qualität der Anlage: Insgesamt 

1,5 Millionen Euro wurden für Verbes-

serungen im letzten Jahr aufgewendet. 

PET to PET trägt damit der hohen PET-

Sammelmoral der heimischen Konsu-

menten Rechnung. Markanteste Ver-

änderung: Das Unternehmen 2015 ließ 

die bisher trocken geführte Flaschen-

zerkleinerung auf eine schonende 

Nassvermahlung umbauen. Es wurde 

bereits nach der ersten Verarbeitungs-

stufe eine leistungsfähige Flakesortie-

rung installiert. Mit Hilfe modernster 

Sortiertechniken werden zunächst 

andersfarbige Flakes und in einem 

zweiten Schritt andere Kunststoffe 

entfernt. Damit wurden weitere wich-

tige Schritte zur Steigerung der Recy-

clatqualität bereits in der ersten Ver-

arbeitungsstufe gesetzt.

Infos: www.pet2pet.at

800 Mio. pet-Flaschen
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D ie Österreicherinnen und Österrei-

cher waren auch 2015 wieder vor-

bildlich, was die getrennte Sammlung 

von Verpackungen betrifft. Dies ist das 

Ergebnis einer ersten 2015er-Bilanz der 

Altstoff Recycling Austria AG (ARA). Im 

Jahr 2015 konnten 1.051.000 Tonnen 

Verpackungen und Altpapier aus Haus-

halten erfasst werden. Damit bleibt die 

Sammelmenge im Vergleich zum Jahr 

davor auf konstant hohem Niveau.

Altpapier wird in Österreich am 

fleißigsten gesammelt: 646.000 Tonnen 

Papier waren es 2015, die dem Recyc-

lingkreislauf wieder zugeführt werden 

konnten – im Vergleich zum Vorjahr 

nur ein minimaler Rückgang von  

0,6 %. Die Menge an Leichtverpackun-

gen erhöhte sich um 0,8 % und hält bei 

156.000 Tonnen. Mit rund 29.000 Tonnen 

Metallverpackungen konnten nur ge-

ringfügig (- 0,3 %) weniger gesammelt 

werden. Die Erfassungsmenge bei Glas 

beläuft sich auf 220.000 Tonnen. 

wir sind EuropaspitzE 

Die seit einigen Jahren konstant hohe 

Erfassungsmenge zeigt, dass in Öster-

reich das Thema „Recycling“ längst 

angekommen ist. Dennoch wäre es ein 

Fehler, sich auf dem Erfolg auszuruhen. 

„Unser Ziel muss es sein, eine funkti-

onierende Kreislaufwirtschaft zu eta-

blieren“, so ARA Vorstandssprecher 

Christoph Scharff. „Wir gehören mit 

der heurigen Sammelmenge weiterhin 

zur Recycling-Spitze in Europa. Wir 

müssen aber unseren Horizont über 

sammelland Österreich

Österreich ist hinsichtlich Altstoff-Sam-
meln ein europäisches Vorzeigeland.
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den einfachen Siedlungsabfall, den 

Hausmüll hinaus erweitern: Die Roh-

stoffe, die in Gebrauchsgütern, Gebäu-

den und Infrastruktur stecken, stellen 

ein enormes  Potenzial dar.“ Tatsächlich 

finden sich hundertmal mehr Rohstof-

fe in den in Gebrauch stehenden Gü-

tern als im Abfall.

die bevölkerung liebt das   

sammelsystem

Dass die Sammelzahlen auf die-

sem hohen Niveau bleiben, 

kommt nicht von ungefähr: Eine 

repräsentative IMAS-Studie im 

Auftrag der ARA aus dem Dezem-

ber 2015 zeigt, dass die Idee der 

Mülltrennung 95 % der befragten 

Österreicherinnen und Österrei-

cher gut oder sehr gut finden. 

Immer weniger Menschen emp-

finden die getrennte Sammlung 

als zusätzlichen Zeitaufwand  

(28 %). Das liegt unter anderem 

am gut etablierten heimischen 

System der Verpackungssamm-

lung, mit dem 92 % der Befragten 

zufrieden oder sehr zufrieden 

sind.Hierzulande wird Abfall-

trennung schon den ganz Kleinen 

beigebracht. Das spiegelt sich 

auch in der Tatsache wider, dass 

76 % der Befragten die getrennte 

Entsorgung als selbstverständli-

che Notwendigkeit sehen. Auch 

wenn bereits 98 % der Personen 

angeben, getrennt zu sammeln, 

kümmert sich die ARA weiterhin 

um Bewusstseinsbildung, wie 

etwa mit der Initiative ARA4kids.

Nähere Infos: ARA AG

1060 Wien, Mariahilferstr. 123

www.ara.at

Die beiden ARA-Vorstände Werner 
Knausz (li.) und Christoph Scharff
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Ein zweites Leben fü r Kunststoff 

Für die Interseroh Austria ist Nach-

haltigkeit mehr, als nur ein Wort! 

Als einziges Sammelsystem bietet In-

terseroh bereits jetzt vollständig ge-

schlossene Wertstoffkreisläufe für 

optimale Ressourcenef� zienz inklusi-

ve standortoptimierter, individueller 

Entsorgungslösungen. Von der Abho-

lung bis zur Wiederinverkehrbringung 

als zur Gänze wiederverwerteter Roh-

stoff – mit einer Verpackungsentp� ich-

tung bei der Interseroh setzen Sie nicht 

nur auf fast 20 Jahre Systemkompetenz, 

sondern Sie schützen auch die Umwelt 

und helfen aktiv mit, die Rohstoffver-

sorgung langfristig zu sichern.

Nur die Interseroh stellt aus Verpa-

ckungsabfällen in einem selbst entwi-

ckelten Verfahren den mehrfach prä-

mierten Sekundärrohstoff PROCYCLEN 

her, der zu 100 Prozent aus Altkunst-

stoffen besteht. Dieses Granulat kann 

sämtlichen Kundenspezi� kationen 

angepasst werden und als Werkstoff 

Neuware gänzlich ersetzen. Die Her-

stellung kommt im Gegensatz zu her-

kömmlichen Verfahren ohne Rohöl aus, 

wodurch nicht nur viel Energie gespart 

wird, sondern auch bis zu 50 Prozent 

weniger umwelt- und klimaschädliche 

Treibhausgase produziert werden.

Aus PROCYCLEN werden beispiels-

weise Wäschekörbe, Transportkisten 

oder auch erneut Verpackungen her-

gestellt – in derselben Qualität wie 

Neuware. So schafft Interseroh etwas, 

wovon andere nur reden: Der Wert-

stoffkreislauf wird geschlossen. Inter-

seroh minimiert damit die Abhängig-

keit von Primärrohstoffen. Und das ist 

schließlich die Königsdisziplin des 

Recyclings!
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Sie brauchen eine Entscheidungshilfe? Informieren Sie sich unverbindlich über das Angebot von LANDBELL:  
LANDBELL Austria Gesellschaft für nachhaltige Kreislaufwirtschaft mbH, Harmoniegasse 9/3, 1090 Wien,  
Telefon: +43 (0) 1 23 50 140, info@landbell.at, www.landbell.at

Mal ehrlich: Auch wenn Entscheidungen manchmal schwer fallen, ist das  
immer noch besser, als sich mit einer Sache abfinden zu müssen, oder?  
Das Monopol für die getrennte Sammlung von Verpackungsabfällen aus  
Haushalten existiert nicht mehr. Das heißt, Sie können nun das Sammel- und 
Verwertungssystem wählen, das am besten zu Ihnen passt. 

Die Qual der Wahl

mailto:info@landbell.at
http://www.landbell.at/

