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Umweltschutz
VERPACKUNG ≠ VERPACKUNG. Lebensmittel,
Beautyprodukte, Getränke: Wann ist eine Verpackung
eine gute Verpackung? Ein kleiner Einkaufsratgeber.
von Susanne Prosser

Recycling hier, Mehrwegflasche da: Es ist gar nicht so
einfach, sich im Dschungel der Verpackungen zurecht
zufinden. Welches „die Guten“ sind und worauf beim
Einkauf zu achten ist, erfahren Sie in unseren Tipps.

1 GUTES PLASTIK

Als Coca-Cola im Jahr 1978 die erste 2-Liter-Flasche
auf den Markt schmiss, begann der Aufstieg der Plastikflasche. Hier gilt: Wenn schon Plastik, dann geben Sie die leere
Flasche zur Wiederverwertung in die Plastiksammlung,
oder greifen Sie zu PET-Mehrwegflaschen. Sie sind dicker
und können etwa 15 bis 20 Mal wiederbefüllt werden.
PET-Flaschen sind besser als ihr Ruf: Durch das niedrige
Gewicht sparen sie Energie bei Herstellung und Transport.

Mehrweg-Glasflaschen sind dann gut, wenn der
Transportweg vom Abfüllort bis zum Supermarkt nicht zu
weit ist. Bei Strecken über 200 km ist die CO₂-Belastung
durch die Abgase nämlich mitunter so hoch, dass PET-
Einwegflaschen schon wieder verträglicher sind.

3 VERPACKUNG INFORMIERT

Auch wenn es noch kein allumfassendes Label gibt:
Achten Sie auf Zertifizierungen wie das Österreichische
Umweltzeichen, und suchen Sie nach Informationen zur
Umweltverträglichkeit. Bei den Flaschen der BIPA Eigenmarke bi good wird zum Beispiel der maximal mögliche
Recyclinganteil angeführt. So werden PET- oder HDPE-
Flaschen (Anm.: bei HDPE handelt es sich um hochmole
kularen Kunststoff) und Faltschachteln aus Papier etwa zu
100 %, Tuben zu 60 % aus Recyclingmaterial hergestellt.
Suchen Sie auch auf der Packung und auf der Webpage des
Herstellers nach Informationen zur Umweltverträglichkeit.
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INNOVATIONEN UNTERSTÜTZEN

Gut: Firmen, die sich immer wieder Neues in Sachen
Verpackung überlegen. Noch besser: wenn dahinter ein
nachhaltiges Konzept steckt. Waschmittelflaschen von
bi good bestehen beispielsweise – wie auch Eierkartons
– aus Formfasermaterial, das zu 100 % aus Altpapier
gewonnen wird. Dazu wird Altpapier in Wasser zu feinen
Fasern aufgelöst, in Flaschenform gepresst und getrocknet.
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Der Kunststoffanteil wird dadurch erheblich reduziert. Bei
Joghurt- und Getränkebechern, Fleisch- und Obstschalen
aus Polymilchsäure (PLA) wiederum können Sie davon
ausgehen, dass diese umweltfreundlich abbaubar sind, da
sie aus Rohstoffen wie Zucker oder Mais hergestellt werden.
Ideal bei Einwegprodukten!
Optimal sind Verpackungen vor allem auch dann, wenn wir
sie selbst immer wieder verwenden können. Zum Beispiel
die MeiBox, eine Mehrweg-Box für Eier, die der deutsche
Hühnerfarmer Christoph Hönig erfunden hat. Sie ermöglicht es mit einem Spezialeinsatz, Eier energiesparend mit
wenig Wasser zu kochen. Die MeiBox wurde bis heute fast
50.000 Mal verkauft (www.meibox.com).
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WENIGER IST MEHR

Bei bi good wird beispielsweise auch ganz bewusst
darauf geachtet, grundsätzlich mit wenig Verpackungs
material auszukommen. Achten Sie auch bei anderen
Produkten darauf, ob beim Drumherum gespart wird.
Schokolade oder Kaugummi zum Beispiel muss nicht
doppelt oder gar dreifach verpackt sein. Greifen Sie
bewusst zu Produkten, die mit reduzierter Verpackung
auskommen. Insbesondere bei Obst und Gemüse.
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PLASTIK
ODER GLAS?
Nicht immer
ist klar, was die
beste Wahl ist.

SCHLECHTES GLAS?

