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fürs
Recycling“

Für die Herstellung von Wellpappe wird immer mehr 

Recyclingmaterial eingesetzt. Seit den frühen 70er Jah-

ren ist der Altpapieranteil in der Wellpappenprodukti-

on kontinuierlich von etwa 60 Prozent auf 80 Prozent 

gestiegen. Werner Surholt, Technischer Leiter und Mit-

glied der Geschäftsleitung der Delkeskamp Verpackungs-

werke GmbH in Nortrup, erläutert im Interview, worauf 

es beim Einsatz von Sekundärrohstoffen für Verpackungen 

ankommt.

Welche Produkte stellen Sie aus Altpapier her?
Unsere Papierfabrik stellt Rohpapier für die Wellpappen-

produktion ausschließlich aus Altpapier her: Testliner 

der Sorten 2, 3 und 4, Wellenstoff sowie Ersatzpapiere 

für Kraftliner und Halbzellstoff. Wir produzieren Well-

pappenrohpapier im höheren Grammaturbereich von 

135 bis 260 Gramm pro Quadratmeter. Im Jahr 2014 

haben wir dafür 160.000 Tonnen Altpapier verarbeitet. 

Was erwarten Wellpappenhersteller von Ihrem Well-
pappenrohpapier? 
Unsere Kunden legen großen Wert auf eine hohe „Run-

ability“ des Papiers; das heißt, unser Produkt muss bei 

„Treibstoff
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hoher Laufgeschwindigkeit störungsfrei von den Ma-

schinen der Wellpappenhersteller verarbeitet werden 

können. Die Spezifikationen unserer Kunden – zum 

Beispiel hinsichtlich des Cobb-Wertes, der die Wasser-

aufnahmefähigkeit des Papiers angibt – werden oft 

in ausführlichen Beratungsgesprächen festgelegt. Diese 

Vorgaben sind dann für unsere Auswahl des geeigneten 

Rohstoffs maßgeblich. Immer wichtiger werden auch 

nachhaltige Aspekte. Unsere Abnehmer erwarten Ge-

wissheit über die ökologische Unbedenklichkeit der 

Rohstoffe. Deshalb setzen wir nur Altpapier ein, das 

gemäß den Richtlinien des Forest Stewardship Council 

(FSC) zertifiziert ist.

Welche Anforderungen stellen Sie an das Altpapier, 
das Sie verarbeiten? 
Zunächst muss die gelieferte Altpapierqualität der Eu-

ropäischen Liste der Altpapierstandardsorten, also der 

DIN EN 643, entsprechen. Darum beziehen wir unser 

Altpapier ausschließlich von zertifizierten Entsorgungs-

fachbetrieben. Wir setzen verschiedene Sorten ein, vom 

gemischten Altpapier mit der Kennzeichnung 1.02.00 

über gebrauchte Kraftwellpappe der Typen 1 und 2 

(4.02.00 und 4.03.00) bis zu gebrauchten Getränkekar-

tons (5.03.00). Die Sortenreinheit und Sauberkeit des 

eingesetzten Rohstoffs für einen effizienten Herstel-

lungsprozess und die Qualität des Endprodukts sind 

uns besonders wichtig – die angelieferten Ballen sollten 

also möglichst keine Fremdstoffe enthalten. Wir testen 

auch den Feuchtigkeitsgehalt jeder Lieferung, um eine 

frühzeitige Verwitterung zu vermeiden. 

Warum ist Altpapier die passende Rohstoffbasis für 
Wellpappenverpackungen?
Weil die Nachfrage nach umweltverträglichen Verpa-

ckungen steigt. Der Anteil von Wellpappenrohpapier 

aus Recyclingrohstoffen ist in den vergangenen Jahren 

stetig gestiegen. In Deutschland hat sich der Einsatz von 

Altpapier allein seit 1991 von 6,4 Millionen Tonnen auf 

14,7 Millionen Tonnen im Jahr 2009 mehr als verdop-

pelt. Entsprechend ist die Einsatzquote von primären 

Rohstoffen, also Frischfasern, im selben Zeitraum von 

57 auf 47 Prozent zurückgegangen. Das ist nur möglich, 

Recycling“

Werner Surholt arbeitet 

seit 1986 für Delkeskamp. 

Seit 2009 ist er als Techni-

scher Leiter und Mitglied 

der Geschäftsleitung für das 

Profitcenter Papierherstel-

lung verantwortlich. Technik 

und Produktion der Wellpappenherstellung und -verarbei-

tung gehören ebenfalls zu seinem Verantwortungsbereich. 

Surholt befasst sich intensiv damit, die Synergieeffekte zu 

optimieren, die sich durch sein technisches Know-how 

sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verarbeitung 

von Papier ergeben.  

Zur Person

weil die Wellpappenrohpapiere auf Altpapierbasis im-

mer leistungsfähiger geworden sind. Ein Indiz ist das 

sinkende Flächengewicht der Wellpappe: Seit 2009 hat 

sich das durchschnittliche Flächengewicht dieses Ver-

packungsmaterials von 523 Gramm pro Quadratmeter 

auf 515 Gramm pro Quadratmeter verringert.

Viele Verbraucher halten Produkte aus Recycling- 
papier für ökologisch vorteilhaft. Gibt es Fakten,  
die diese Haltung stützen?
Die Herstellung von Wellpappenrohpapieren mit Frisch-

fasern erfolgt ausschließlich aus Holz, das auf Basis 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung gewonnen wird. 

Der nachwachsende Grundstoff Holz sowie die mehr-

fache Nutzung des aus dem Zellstoff hergestellten 

Papiers stellen sicher, dass eine günstige CO2-Bilanz 

erreicht wird. Und dann kommt noch der Aspekt des 

Stoffkreislaufs ins Spiel: Wellpappe wird nicht nur aus 

Recyclingmaterial und nachwachsenden Rohstoffen 

hergestellt, sondern wird nach Gebrauch selbst – mehr-

fach – wieder zum Rohstoff für Papier. Insofern sind 

Verpackungen aus Wellpappe ein Treibstoff für den 

Altpapierkreislauf.

topthema ausgepackt 2/2015

Wellpappe: Stärkung für den Stoffkreislauf
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REWE macht es, Edeka auch. Drogeriemärkte, Discoun-

ter und Online-Händler sind ebenfalls dabei. Gemeint ist 

das verstärkte „grüne“ Engagement des Handels. Seien 

es Bio-Sortimente, Solarstrom auf dem Dach oder sprit-

sparende Lieferflotten – die Betreiber von Läden und 

Webshops machen Ernst mit der Nachhaltigkeit und ins-

besondere mit der Ökologie. Politik und Umweltorganisa-

tionen finden lobende Worte für Initiativen wie „Pro Pla-

net“ oder „Hallo Erde“, die sich für nachhaltigen Einkauf 

und umweltbewussten Konsum stark machen. Und unter 

den Preisträgern des renommierten Deutschen Nachhal-

tigkeitspreises finden sich regelmäßig große Namen der 

deutschen Handelsszene wie REWE, Otto, dm oder tegut. 

Geschlossener Stoffkreislauf
Dass umweltbewusste Händler bei ihren Nachhaltigkeits-

bemühungen zunehmend auch Verpackungsfragen ins 

Visier nehmen, ist naheliegend: Die Verpackung schützt 

die Ware beim Transport und im Laden vor Beschädi-

gung und Verderb und sie hilft, Warenströme zu bün-

deln und überflüssige Transporte zu vermeiden. Verpa-

ckungen aus nachwachsenden Rohstoffen punkten zu-

dem mit dem gewichtigen Argument, dass für ihre Her-

stellung keine fossilen Ressourcen verbraucht werden. 

Papierbasierte Verpackungsmaterialien wie Wellpappe 

können zudem auf ein perfektes Recyclingsystem und 

damit auf einen geschlossenen Stoffkreislauf verweisen. 

Diese Eigenschaften machen Verpackungen aus Papierfa-

sern zum natürlichen Partner für die aktuellen Nachhal-

tigkeitsbestrebungen in der Lieferkette des Handels. So 

zahlt sich die Entscheidung pro Wellpappe gleich mehr-

Stoffkreislauf profitiertvom
Recycling –Vorteil

Gebrauchte Wellpappe bringt Erlöse: Der Handel 

sammelt und verkauft sie
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fach für ökologisch orientierte und kühl rechnende 

Kaufleute aus. Mit ihrer günstigen CO2-Bilanz, wie sie 

die unabhängige niederländische Umweltberatungs-

organisation CE Delft papierbasierten Verpackungen 

bescheinigt, leistet Wellpappe etwa einen Beitrag zum 

Klimaschutz und damit zum überragenden Umweltziel 

der Gegenwart. Zwar bleiben auch bei der Papierherstel-

lung noch Herausforderungen, um den Energieeinsatz 

weiter zu senken. Doch schon heute sehen Umweltorga-

nisationen wie die Deutsche Umweltstiftung Wellpappe 

als künftige „erste klimaneutrale Verpackung“. 

Hohe Verbraucherakzeptanz
Für den Handel zählt aber nicht nur, was beim Aufrech-

nen der Umweltauswirkungen unterm Strich steht, son-

dern auch, ob Kunden die Verpackung tatsächlich als 

umweltverträglich wahrnehmen. Das Meinungsbild in 

diesem Punkt ist eindeutig: Mehr als die Hälfte der Ver-

braucher sind der Ansicht, dass Verpackungen so wenig 

Kunststoff wie möglich beinhalten sollten. Fast 80 Pro-

zent finden Verpackungen aus Karton, Papier und Well-

pappe umweltfreundlicher als solche aus Kunststoff. 

Und für drei Viertel ist es wichtig, dass Verpackungen 

recycelbar sind. Diese Ergebnisse einer repräsentativen 

GfK-Umfrage machen deutlich, dass die Recycling-Bot-

schaft beim Verbraucher angekommen ist und die 

Verwender durch Einsatz dieser Verpackungen Image-

punkte sammeln können. 

Recycling lohnt sich
Es ist deshalb nur konsequent, wenn Handelsunterneh-

men wie Aldi oder Online-Versender wie Zalando Wein-
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Stoffkreislauf profitiert
kisten oder Versandkartons mit der entsprechenden 

Verbraucherinformation bedrucken: „Verpackung aus 

Wellpappe – nachwachsende Rohstoffe, vollständiges 

Recycling“. Interessierte Unternehmen können diesen 

Aufdruck übrigens unentgeltlich von der VDW-Website 

herunterladen.

Und schließlich: Händler wären keine Händler, wenn 

sie nicht auch aufs Geld schauen würden. Die gute 

Nachricht für die Controller in den Chefetagen lautet: 

Recycling lohnt sich auch finanziell. Denn gebrauchte 

Wellpappenverpackungen, die in den Verkaufsstellen in 

großer Menge sortenrein anfallen, erfreuen sich leb-

hafter Nachfrage aus der Papierindustrie. Damit sind sie 

neben allen unbestreitbaren ökologischen Vorteilen 

auch unter wirtschaftlichen Aspekten für den Handel 

interessant.

Zeichen setzen für Nachhaltigkeit: 

Das Öko-Signet gibt es zum lizenzfreien Download 

unter www.wellpappen-industrie.de/nachhaltigkeit

Wie der HandelRecycling –
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Start-ups setzen auf Wellpappe
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Verpackung
guten

für
Geschmack

Hingehen, wo der Pfef-

fer wächst? Überflüssig, 

denn inzwischen kommt 

der Pfeffer zu uns nach Hause. 

Mit Pfeffersack & Soehne ist 2011 

ein Unternehmen angetreten, die Ni-

sche des Online-Gewürzhandels auszu-

füllen. Neben einem passenden Gründungs-

mythos – bei einem gemeinsamen Kochabend 

mit einem „schlechten Gewürzerlebnis“ wurde 

die Geschäftsidee geboren – hat das Unternehmen 

einiges zu bieten: einen klaren Fokus auf Qualität und 

Kundenerlebnis sowie ein erfolgreiches Sortiment von 

über 80 Einzelgewürzen und Gewürzmischungen, das 

ständig wächst. Beim Versand der geschmackvollen Wa-

ren setzt das Unternehmen ganz auf Wellpappe.

„Als typisches Start-up stehen wir ständig vor fachfrem-

ausgepackt 2/2015

Ideal für Pfeffer, Mühle & Co.: Zwischen Wellpappe 

und Holzwolle gelangen die unterschiedlichen Produkte 

von Pfeffersack & Soehne sicher und umweltverträglich 

zum Empfänger



aufgespießt

Mit dem Recycling von Papier und Pappe 

ist es so eine Sache. Je größer die Objekte 

sind, desto schwieriger wird es. Wer kennt 

nicht die schweißtreibende Arbeit, eine robuste 

TV-Verpackung (Doppelwelle! Kraftliner!) zu 

zerlegen und in die viel zu kleine Altpapierton-

ne zu stopfen. Oder die Riesen-Wellpappenzu-

schnitte, die nach dem Zusammenbau der neu-

en Schrankwand übrig bleiben, fachmännisch 

zu zerkleinern. Wer sich dieser – zum Glück 

seltenen – Recycling-Herausforderung nicht 

stellen will, packt die Großformate ins Auto 

und bringt sie zum nächsten Recyclinghof.

Professionelle „Entsorger“ sind da aus ande-

rem Holz geschnitzt. So hat das Reinigungs-

personal eines Oberhausener Freizeitparks 

beim Papierrecycling nicht lang gefackelt 

und schneller gehandelt als gedacht. Im März 

wurde in der Anlage das weltgrößte Papier-

schiff aus über 200 Quadratmeter Papier zu-

sammengefaltet. Ziel war der Eintrag ins 

Guinness-Buch der Rekorde. Der fast zwölf 

Meter lange und 3,50 Meter hohe Kahn aus 

Zellstoff erregte das gewünschte Medieninte-

resse, das Fernsehen klopfte an. Doch bevor 

ein TV-Team das Weltrekordobjekt werbe-

wirksam filmen konnte, hatten die eifrigen 

Parkmitarbeiter schon beherzt zugegriffen 

– und das XXL-Schiff in der Dimension von 

3.200 DIN-A4-Blättern ökologisch korrekt dem 

Altpapierrecycling zugeführt. 

So ist das mit Papier und Pappe: Die werden 

auf jeden Fall recycelt. Manchmal früher, als 

man denkt.

aufgespießt
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den Herausforderungen“, sagt Stefan Ternes, einer der 

vier Gründer und Gesellschafter von Pfeffersack & Soeh-

ne. „Das betrifft auch Verpackung und Logistik.“ Ternes 

weiß, dass im Online-Handel die beste Geschäftsidee und 

das hochwertigste Produkt auf die richtige Verpackung 

angewiesen sind, um beim Kunden den erwünschten 

Eindruck zu machen. „Bei der Frage nach dem geeig-

neten Verpackungsmaterial haben wir uns für Faltkisten 

aus Wellpappe entschieden“, so der Jungunternehmer 

weiter. „Die schützen unsere Waren perfekt und sind 

umweltverträglich – das passt zu unserer Philosophie.“ 

Echte Handarbeit
Die Herausforderung für die Verpacker liegt im hetero-

genen Versandgut. „Unser Sortiment umfasst neben den 

soliden Gewürzdosen aus Keramik auch kleine Nachfüll-

beutel aus Papier, gusseiserne Mühlen und Glasröhrchen 

mit Vanillestangen“, erläutert Ternes. „Da muss jedes Teil 

richtig in der Versandschachtel fixiert sein.“ Daher kommt 

neben Holzwolle auch Wellpappe im Inneren der Versand-

verpackung zum Einsatz: Beides wirkt wie ein Kissen aus 

Luft und Papier zwischen den einzelnen Produkten. „Mit 

den flexibel zusammenzusteckenden Gefache-Elementen 

können unsere Mitarbeiter für jede Sendung mit wenigen 

Handgriffen einen maßgeschneiderten Schutz der emp-

findlichen Waren herstellen.“ 

Bei zunehmender Diversifizierung des Sortiments wächst 

auch die Aufgabe, einen gleichbleibend hohen Standard 

für die Qualität der Sendungen zu halten. Wichtig ist 

Ternes die hochwertige Anmutung des Pakets, das der 

Kunde zu Hause öffnet. „Hochwertige Naturprodukte 

gehören in hochwertige natürliche Verpackungen. Daher 

setzen wir nur recyclingfähiges Material wie Wellpappe 

und Holzwolle für den Transport ein. Für unsere Kunden 

bedeutet das: ein schönes Gewürzerlebnis.“

Geschmack
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Marken wollen gepf legt werden. Am Point of Sale 

brauchen sie dazu Verpackungen, die sie inszenieren, 

zur Schau stellen und ins rechte Licht rücken. Um-

gekehrt heißt das: Wenn die Verpackungen nicht die 

Marke transportieren und die Lust zum Kaufen wecken 

dürfen, bleibt die Ware liegen. Man sollte also meinen, 

dass kein Konsumgüterhersteller seine Artikel in unbe-

druckten Verpackungen im Regal sehen will. Aber die 

Realität sieht anders aus. 

Ungenutztes Potenzial
Viele Markenartikler unterziehen sich dieser Selbstbe-

schränkung sogar freiwillig, sagt eine aktuelle Unter-

suchung des Verpackungsherstellers Smurfit Kappa. 

Bei Regalverpackungen schöpfen demnach viele Kon-

sumgüterhersteller ihre Möglichkeiten zur Marken-

bindung und Absatzförderung nicht aus. Nur ein 

Bruchteil der zur Verfügung stehenden Werbefläche 

auf Regalverpackungen werde genutzt. „Unsere Analyse 

zeigt, dass Marken in typischen europäischen Super-

märkten über das Shelf Ready Packaging eine Fläche 

von bis zu 125 qm für Werbezwecke zur Verfügung 

steht“, teilt der Verpackungshersteller mit. „Bis zu 40 

ausgepackt 2/2015 topthema

Shelf Ready Packaging

WerbungWerbung
imim RegalRegal
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Prozent des im Regal stehenden Produkts werden von 

der Sekundärverpackung verdeckt. Diese stellt eine 

wertvolle, auffällige Werbefläche dar, die aber von 

Marketingverantwortlichen zu häufig nicht beachtet 

wird.“ 

„Da wird Marketingpotenzial verschenkt“, sagt Dr. 

Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der 

Wellpappen-Industrie. „Denn die Regalverpackung 

trägt erheblich zum Erscheinungsbild von Marke und 

Produkt bei – und damit zur Verkaufsunterstützung.“ 

Für den einheitlichen Auftritt am Point of Sale ist es 

entscheidend, dass die Shelf-Ready-Verpackung aus 

Wellpappe das Design von Deospray, Konservengemüse 

und Schokolade aufgreift und die Wiedererkennung 

unterstützt. „Die Wellpappe im Regal soll das Produkt 

präsentieren, nicht verdecken“, sagt Wolfrum. „Wir 

empfehlen daher, Shelf-Ready-Trays so zu bedrucken, 

dass sie die Gestaltung des Produkts aufnehmen und 

ihre Wirkung verstärken. Technisch ist das kein Pro-

blem – Wellpappe lässt sich in allen gängigen Druck-

verfahren hochwertig gestalten.“

Wirkungsvolles Medium
Vorliegende Forschungsbefunde belegen den Beitrag der 

Verpackungen zur verkaufsfördernden Kundenansprache 

am Point of Sale. Demnach sind sie gefragte und vertrau-

enswürdige Botschafter von Marke und Produkt. Laut ei-

ner ProCarton-Studie gehören Verpackungen zu den wir-

kungsvollsten der 23 untersuchten Medien, wenn es um 

die Verbraucheransprache geht. So sind für die Kaufent-

scheidung der Konsumenten Verpackungen beispielswei-

se wichtiger als Werbung im Supermarkt, in Zeitungen 

oder im TV. Mehr als drei Viertel der befragten Verbrau-

cher gaben an, dass sie von der Verpackung auf die Quali-

tät des Produkts schließen. Die Untersuchung kommt zu 

dem Schluss, dass Verpackungen ein Werbemedium mit 

hoher Kontaktzahl und starker, markenbildender Wirk-

samkeit sind. 

„Wellpappenverpackungen im Supermarktregal sind An-

zeigenflächen, für die keine Mediakosten anfallen und 

die wirkungsvoll einzusetzen sind“, erläutert Wolfrum. 

„Marketingexperten sollten diese Fläche für ihre Werbung 

nutzen.“

RegalRegal



Wie verändert der E-Commerce die Lieferkette des Han-

dels in den nächsten zehn Jahren? Was bedeutet das für 

die versendenden Unternehmen und die Warenempfän-

ger? Welche Anforderungen an die Verpackung ergeben 

sich langfristig aus dem dynamischen Wandel in den Wert-

schöpfungsketten? Antworten auf diese Fragen stehen im 

Fokus des Forum Wellpappe am 30. September 2015, 

der zentralen Branchenveranstaltung auf der diesjährigen 

FachPack in Nürnberg. 

Konsumgüterhersteller, Logistikunternehmen, Verpa-

ckungshersteller – die Beteiligten der Lieferkette wollen 

wissen, wie die Verpackung der Zukunft aussehen wird. 

Auf dem Forum Wellpappe geben Experten Antworten 

darauf. So wird Christian Rauch, Projektleiter beim Zu-

kunftsinstitut, die Ergebnisse einer Trendstudie vorstel-

len, die sich mit der „Supply Chain 2025“ befasst. Darin 

spielt die urbane Logistik von morgen eine wichtige Rol-

le. Paketversender schlagen neue Wege ein, um auf der 

letzten Meile die Kosten zu senken und die Qualität der 

Zustellung zu erhöhen; das stellt neuartige Anforderun-

gen an die Verpackung.

Deutschlands bekanntester Internet-Fachmann Sascha 

Lobo wird erläutern, wie Versandverpackungen die digi-

tale Welt des Online-Shoppings mit der realen Welt ver-

binden. Dabei entwirft er eine Zukunftsvision und gibt 

Hinweise darauf, was das „Internet der Dinge“ für Ver-

packungen aus Wellpappe bedeutet. Dass Wellpappe alle 

Kriterien erfüllt, die an die Versandverpackung von morgen 

gestellt werden, davon ist Ingmar Böckmann überzeugt. 

Der Logistik-Experte im Bundesverband E-Commerce 

und Versandhandel Deutschland wird im Rahmen einer 

Podiumsdiskussion unter anderem mit dem VDW-Vorsit-

zenden Dr. Jan Klingele über die Anforderungen sprechen, 

die der Versandhandel künftig an die Verpackung stellt.

Moderiert wird das Forum Wellpappe vom Fernsehjour-

nalisten Florian Fischer-Fabian. Online-Anmeldung ist 

möglich über www.wellpappen-industrie.de. Aktuelle 

Updates zur Veranstaltung gibt es auf Twitter. Folgen Sie 

uns: @VDW_eV 

#verpackungderzukunft – So wird digital real!
Forum Wellpappe 2015

FachPack, NürnbergMesse

30. September 2015, 

Beginn 11:00 Uhr

Raum St. Petersburg

So wirdSo wird

digital real!digital real!

#verpackungderzukunft#verpackungderzukunft
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Forum Wellpappe 2015 
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k Die nächste Ausgabe erscheint im September 2015

Mit dem Themenschwerpunkt:
#verpackungderzukunft – So wird digital real! 

unsere arbeit ist erledigt!
jetzt gibt's den     

kompletten neustartE    
Q

für euch
gebrauchte
pappkartons
bekommt man

wirklich geld?   

was
passiert

 mit euch?

ich bin eben ein
echtes wertpapier!

wir sehen uns wieder!

                            WERTPAPIER

Wellpappe 
im www

E-Commerce braucht Wellpappe: Versandverpackungen 

bringen Waren aus der digitalen Einkaufswelt in die 

reale – und machen Online-Shopping damit anfassbar. 

Auf der VDW-Website finden Sie im neuen Bereich 

„E-Commerce“ (unter dem Reiter „Wirtschaftlichkeit“) 

Informationen zur Wellpappe als Trend-Treiber dieser 

Vertriebsschiene. Zum Beispiel einen Videoclip zu den 

Belastungen, denen Versandverpackungen beim Einzel-

paketversand ausgesetzt sind, mit Stellungnahmen von 

DPD zu den Anforderungen an das Verpackungsmaterial 

Wellpappe. 

Kommt das Päckchen künftig per E-Bike oder Drohne? 

Wenn die Zustellung Flugroboter übernehmen, wer klin-

gelt dann an der Haustür? Und wenn das Paket endlich 

auf dem Tisch liegt, muss man dann das Auspacken 

wirklich filmen und auf YouTube posten? Fragen wie 

diese und Weiteres aus der bunten Welt des Online-

Shoppings beleuchten humorvoll die „Wellenspitzen“ 

– schauen Sie doch mal auf www.wellenreiter-blog.de. 
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Neu im Netz
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Wir sehen uns... 

Kreislaufverpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de
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