Leichte Verpackung: die
umweltfreundlichste Wahl
Natürliches Image
Leichte Verpackung verleiht ihrem Inhalt Wert, insbesondere
bei Lebensmitteln. Sie kann helfen, die Qualität, Frische und
Natür lichkeit zu betonen.

Markenwerbung
Die Entwicklung von verschiedenen Drucktechniken bedeutet
dass leichte Verpackung problemlos individuell gestaltet
werden kann, mit Markenzeichen und Werbebotschaften.

Verkaufszahlen ankurbeln
Leichte Verpackung ist hilfreich bei der Bindung der Marke an den Verbraucher – dies kann nicht mit schlichten
Plastik-kästen gemacht werden. Der Direktverkauf von Lebensmitteln und anderen Gütern an Verbraucher in
kleinen Holzverpackungen ist besonders attraktiv.

Standard Größe oder Kundenspezifisch
Leichte Verpackung ist flexible. Die Technik erlaubt es uns, Standard Größen herzustellen, oder auch Größen die
an den Kundenbedarf angepasst sind. Standardgrundlagen (20x20, 30x20, 40x30, 50x30, 60x40 cm) sind vereinbar
mit den europäischen und amerikanischen Standardpalletten.

Bedarfsorientierter Service
Die bedarfsorientierte Lieferung vermeidet die Notwendigkeit, Vorräte einzulagern und in Maschinen zur
Zusammenstellung zu investieren. Die Produktionsstätten befinden sich oft in der Nähe der Verpacker.

Frische
Die Art der leichten Verpackung durchlüftet die darin befindlichen Produkte, und sichert auch schnellere Kühlung,
besseren Langstreckentransport und längere Haltbarkeit.

Qualität
Im Vergleich zu Pappe widersteht Holz besser sehr feuchten
Bedingungen, und bleibt daher gut gestapelt.

Hygiene
Leichte Verpackung wird normalerweise für Einweg-nutzung
gemacht. Sie wird entsprechen der besten Praktik und
voller Rückverfolgbarkeit. Zusätzlich hat Holz bewiesen
antibakterielle Qualitäten, um Schutz und Hygiene auch in
feuchten Bedingungen zu garantieren. Zahlreiche Studien
haben bewiesen, dass Holz besser oder so gut wie andere
Materialien ist.

Umweltfreundlich
Holz ist die nachhaltigste und umweltfreundlichste Wahl für Verpackungsmaterial. Leichte
Verpackung wird aus Holz wie Pappelweide und Kiefer gemacht, die aus verwaltetem Anbau
und Wäldern kommt, die dabei helfen, den Klimawandel zu reduzieren. Jeder Kubikmeter
Holz fängt beinahe eine Tonne CO2 ein; Holz hat sich als das Material bewiesen, das
die geringste Auswirkung wahrend ihrem Lebenzyklus hat (siehe ADEME 2000). Leichte
Verpackung ist einfach in andere Materialien weiterzuverarbeiten, wie Platten und Bretter, oder als
Biomassebrennstoff. Verpackung die mit GROW gekennzeichnet ist, garantiert die Verwendung von
unbehandeltem Holz und abbaubaren Grundmaterialien.

Leichte Verpackung: die
umweltfreundlichste Wahl
Die grüne Wahl in der Logistik
In jedem Jahr werden schätzungsweise eine Milliarde
Einheiten an wegwerfbarer leichter Verpackung innerhalb
der Europäischen Union hergestellt werden.
Leichte Holzverpackung – wie die Holzkisten die für
Obst und Gemüse verwendet werden – werden hauptsächlich aus natür lichen Materialien gemacht, die geeignet
sind für direkten Kontakt mit Lebensmitteln, wie zum
Beispiel Sperrholz aus Pappelweide oder Kiefer, gesägtes
Holz oder Faserplatten.

Eine breite Palette an Möglichkeiten
Leichte Verpackung wird meist für Obst und Gemüse
verwendet, aber auch für die Verpackung anderer
Lebensmittel wir Fisch, Meeresfrüchte, Käse und andere
Milchprodukte, andere Nahrungsmittel, Getränke und für
besondere Geschenkprodukte.

Wie wird eine Holzkiste
hergestellt?
Holz ist ein festes und zuverlässiges Material.
Die Bestandteile der Kiste werden durch Draht
zusammengefügt um sie widerstandsfähiger zu
Machen.
1. V ie r E cks tü c ke wer den zu ge s ch n itte n
entsprechend der Höhe der Kiste.
2. Die Eckstü c ke werden dann mit kleinen
Platten zusammengefü g t um zwei Panels
auf der Vorderseite zu formen.
3. Zwei Seiten werden zusammengebaut um den
Rand zu formen.
4. Der letzte Bestandteil ist die Basis oder
Grundlage, die glatt, gestanzt oder mit einer
herkömmlichen Lattengrundlage gemacht
wird.

