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„Papierherstellung lässt 
die Wälder wachsen“
Interview mit Jörn Braun, Sales Director bei SCA Containerboard Middle Europe

Herr Braun, Verbraucher bevorzugen papierbasierte 
Verpackungen – vor allem wegen der Recyclingeigen-
schaften. Dass für die Herstellung von Papierfasern Holz 
eingesetzt wird, verbinden manche allerdings mit der 
Befürchtung, es werde Natur vernichtet. Ist da etwas 
dran?
Erfreulicherweise ist das Gegenteil der Fall. Seit Jahrzehnten 

wachsen die Waldbestände in Europa, gerade wegen in-

tensiver wirtschaftlicher Nutzung und dank der nachhal-

tigen Bewirtschaftung der Wälder, sei es in Privat- oder 

Staatsbesitz. SCA besitzt in Schweden 2,6 Millionen Hek-

tar Wald (dies entspricht in etwa der Fläche Belgiens) und 

sorgt mit nachhaltiger Bewirtschaftung dafür, dass auch 

den nachfolgenden Generationen ein positiver Nutzen 

gesichert ist. Es hat sich erwiesen, dass die nachhaltige 

Bewirtschaftung gesundes Waldwachstum fördert, biolo-

gische Vielfalt sichert und einen erheblichen Beitrag zum 

Klimaschutz leistet, denn Wald bindet Kohlendioxid. Dank 

der verantwortlichen Nutzung unseres Waldbestandes be-

trägt der jährliche Nettozuwachs unserer Wälder 1 Prozent. 

Das Wachstum unserer Wälder entspricht einer CO2-Speiche-

rung von 2,6 Millionen Tonnen jährlich! Die Nutzung von 

Holz als nachwachsender Rohstoff ist Grundvoraussetzung 

für ein funktionierendes Kreislaufsystem. 

Wellpappenverpackungen könnten die ersten klima- 
neutralen Verpackungen werden, meint Jörg Sommer, 
Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung. Allerdings 
mahnt er an, die Papierherstellung müsse noch energie-
effizienter werden. Was tut Ihr Unternehmen dafür?
SCA Containerboard hat in den letzten 8 Jahren Investi-

tionen in einem Umfang von ca. 500 Millionen Euro in 

seinen Kraftlinerwerken getätigt. Das Hauptaugenmerk 

der Investitionen bestand in der gezielten Reduktion des 

ökologischen Fußabdrucks. Mit Hilfe der Investitionen 

können wir nun weitestgehend auf fossile Brennstoffe 

zum Betrieb der Werke verzichten und den CO2-Ausstoß 

signifikant senken. Ein anderes konkretes Beispiel ist unser 

neuer Zellstoffkocher im Werk Obbola, den wir im Herbst 

letzten Jahres in Betrieb nahmen. Dieser Kocher der neu-

esten Generation ist der modernste in ganz Skandinavien 

und stellt die neue Messlatte für energieeffiziente Produk-

tion dar. Im Übrigen produzieren wir unsere Energie selbst, 

durch die Nutzung von Abfallprodukten aus der Sägeholz-

herstellung oder durch die Wiedergewinnung eingesetzter 

Rohstoffe in der integrierten Zellstoffproduktion. Unsere 

Fabriken sind dank der umfangreichen Investitionen mitt-
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global steigenden Nachfrage nach Verpackungsmaterialien 

aus Papier bei gleichzeitig höherem Wettbewerb um hoch-

wertige Recyclingfasern übernimmt Kraftliner die strategische 

Rolle, die Versorgung der Lieferkette mit Frischfasern zu 

gewährleisten.

Gibt es Anwendungen oder Produkte aus Kraftlinerpapier, 
die in Zukunft an Bedeutung gewinnen – etwa aufgrund 
ökologischer Kriterien?
Neben dem großen Thema nachhaltige Waldbewirtschaf-

tung und der CO2-Speicherung sehe ich viele andere öko-

logische Aspekte, die für einen Einsatz von Kraftliner spre-

chen. Wie vorher beschrieben wird das Thema Lightweigh-

ting weiterhin ein Schwerpunktthema der Wellpappen-

industrie bleiben und gerade in diesem Punkt sind mit 

Hilfe der natürlichen Festigkeitseigenschaften von Kraft-

liner weitere Einsparungen in ökologischer Hinsicht rea-

lisierbar. Nicht zuletzt wird intensiv an der Herstellung von 

Kraftstoffen aus Nebenprodukten der Zellstoffproduktion 

in Kraftlinerwerken geforscht. Auch in diesem Punkt hat 

SCA wegweisende Investitionen getätigt, indem eine Pilot-

anlage zur Gewinnung von Biodiesel aus der ligninreichen 

Schwarzlauge in unserem Kraftlinerwerk in Obbola instal-

liert wird. 

lerweile auch in der Lage, umliegende Gemeinden mit 

umweltfreundlicher Energie zu versorgen. So versorgt 

unser Werk Obbola 1.000 Haushalte in Umea und unser 

Werk Munksund 700 Haushalte in Pitea mit Energie.

Wellpappenrohpapier aus Recyclingmaterial wird immer 
leistungsfähiger bei immer niedrigerem Gewicht. Wird 
Recyclingpapier Kraftlinerpapier irgendwann ersetzen?
Recyclingpapiere und Kraftlinerpapiere sind Teil des glei-

chen Rohstoffsystems. Ohne die kontinuierliche Zufuhr 

von Frischfasern in das Rohstoffsystem würde der Markt 

für Recyclingfasern innerhalb kürzester Zeit zusammen-

brechen; Studien zu diesem Thema sprechen von wenigen 

Monaten. Vereinfacht ausgedrückt: ohne Frischfasern kein 

Recycling! Die Entwicklung von leistungsfähigen Recycling-

papieren hat einen Anteil an der Erfolgsstory von Wellpap-

pe. Um diese Erfolgsstory weiter fortzuschreiben, benötigt 

es einen ausgewogenen Rohstoffmix. Es ist davon auszu-

gehen, dass im Sinne eines verantwortlichen Umgangs 

mit Rohstoffen die Gewichtsreduzierung bei Wellpappe 

weiterhin im Fokus stehen wird. Für diesen weiteren Weg 

bieten insbesondere leichtgewichtige Kraftlinerpapiere 

enorme technische Vorteile. Vor dem Hintergrund einer 
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Vom Fichtensamen bis 
zum Recyclingkarton

Medien-Exkursion macht Stoffkreislauf konkret

Kiefern- und Fichtensetzlinge verbringen die ersten Wochen im Gewächshaus.
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Vom Fichtensamen bis 
zum Recyclingkarton

Die Samenkörner in Björn Lyngfelts Hand sehen unschein-

bar aus, sind aber die Grundlage für einen großen Wirt-

schaftszweig und der Ausgangspunkt eines perfekten Kreis-

laufprodukts. Aus jedem der kleinen Körnchen, die in der 

Baumschule NorrPlant im schwedischen Sundsvall maschinell 

in mit Erde befüllte Keimbehälter gesteckt werden, soll ein-

mal ein stattlicher Baum wachsen. „70 bis 100 Millionen 

Fichten- und Kiefernsetzlinge ziehen wir jedes Jahr in den 

Gewächshäusern. Nach einem Jahr können sie in den 

Wäldern ausgepflanzt werden und sorgen so für nach-

haltiges Waldwachstum“, erklärt Lyngfelt, Sprecher von 

SCA Forest Products. Das Unternehmen trägt Verantwor-

tung für 2,6 Millionen Hektar bewaldete Fläche und ist da-

mit größter privater Waldbesitzer Europas. 

Was die Besuchergruppe deutscher Journalisten hier im 

hohen Norden ganz konkret und anfassbar erfährt, ist das 

Nachhaltigkeitsprinzip der Wellpappe und anderer papier-

basierter Verpackungsmaterialien. Während des Wachstums 

binden die Bäume das klimaschädliche Kohlendioxid aus der 

Atmosphäre. Nach 60 bis 80 Jahren haben die Bäume eine 

für die wirtschaftliche Nutzung günstige Größe erreicht und 

werden zu Holz- oder Papierprodukten verarbeitet. Das CO2 

bleibt im Papier gebunden – selbst nach vielfachem Recycling. 
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Ernte ohne Kahlschlag 

Entscheidend für die Nachhaltigkeit ist, dass die schwe-

dischen Forstbetriebe, die zu den wichtigsten Lieferanten 

von Wellpappenrohpapier aus Frischfasern zählen, äußerst 

sorgsam mit ihren Waldbeständen umgehen. Bei der Holz-

ernte mit computergesteuerten Spezialmaschinen achten 

die Arbeiter darauf, jeden fünften gesunden Baum und 

auch abgestorbene Exemplare als Lebensräume für Insekten 

und Vögel stehen zu lassen. Ein Kahlschlag findet nicht 

statt. Zudem werden für jeden geschlagenen Baum drei 

neue gepflanzt. Gänzlich unberührt von wirtschaftlicher 

Nutzung bleiben ökologisch besonders wertvolle Wald-

gebiete – etwa in Auenlandschaften. Als Beleg der öko-

logischen Anstrengungen kann das Forstunternehmen auf 

die Zertifizierung nach den strengen Auflagen von FSC 

(Forest Stewardship Council) und PEFC (Programme for 

the Endorsement of Forest Certification) verweisen. 

Über 40 Prozent dieses aus nachhaltiger Waldbewirtschaf-

tung gewonnenen Holzes, das ausschließlich Betriebe der 

SCA Forest Products weiterverarbeiten, wird zur Zellstoff- 

und Energieerzeugung sowie zur Herstellung grafischer 

Papiere eingesetzt. Etwa ein Drittel geht in die Sägewerke 

und wird zum Beispiel für Fensterrahmen, Regale und Wohn-

zimmerschränke genutzt. Rund ein Viertel  der Ernte – da-

runter auch Holz aus Baumkrone, Geäst oder Schwachholz 

– dient der Produktion von Kraftlinerpapieren für Verpackungen. 

Was später einmal eine Wellpappenverpackung aus Frischfa-

sermaterial werden will, startet in Form sogenannter Chips. 

Diese kleingehäckselten Holzteile werden mit viel Wasser und 

Hitze in der Papierfabrik zunächst vom Lignin befreit, das dem 

Holz seine feste Struktur gibt. Nach weiteren Reinigungs-

prozessen entsteht ein Faserbrei, der in der Papiermaschine 

zu Wellpappenrohpapier verarbeitet wird. 

Nachhaltige Produktion
Aufgrund der Nähe zum Rohstoff Holz ist die schwedische 

Papierindustrie auf die Herstellung von Wellpappenrohpa-

pier auf Frischfaserbasis – Fachbegriff „Kraftliner“ – fokus-

siert, während deutsche Papierfabriken ausschließlich Recy-

clingpapiere für Wellpappe herstellen. Effiziente Kraft-Wär-

me-Kopplung und der Einsatz erneuerbarer Energie sind 

charakteristisch für das Nachhaltigkeitsprofil moderner 

Papierfabriken wie die von SCA Containerboard in Obbola 

in Nordschweden, wo Material aus Björn Lyngfelts Wäldern 

zu gigantischen Rollen Kraftliner verarbeitet wird. Nach 

Angaben der CEPI, des Europäischen Verbandes der Euro-

päischen Papierindustrie, haben sich in Europa seit 1990 

die CO2-Emissionen der Papierhersteller pro Tonne Papier 

um 43 Prozent verringert – bei etwa gleichbleibender 

Produktionsmenge.
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Vorbehalte, in Frischfaserpapier stecke „viel Chemie“, wie 

sie gelegentlich von Umweltschützern geäußert werden, 

entbehren nach Auskunft der schwedischen Papiermacher 

einer faktischen Grundlage. Das sei sowohl technisch über-

flüssig als auch wirtschaftlich unsinnig. In das gleiche Horn 

stößt auch Jürgen Kosse, Werksleiter der Papierfabrik Palm 

im pfälzischen Wörth am Rhein. Seine Anlage verarbeitet 

gebrauchte Papierprodukte wie zum Beispiel Wellpappen-

verpackungen zu Wellpappenrohpapier auf Altpapierbasis. 

Acht Mal recycelt
Effizientes Energiemanagement, geschlossene Wasserkreis-

läufe und die Vermeidung überflüssiger „Chemie“ sowie 

jeder Form von Abfall sind auch in Wörth an der Tagesord-

nung. Aus dem hier hergestellten Papier werden in einer 

nahe gelegenen Wellpappenfabrik die unterschiedlichsten 

Verpackungen hergestellt – von der Regalverpackung für 

Zahnpastatuben bis zur mannshohen Wellpappentonne 

für Granulate. Bis zu acht Mal verwandelt sich in Wörth 

die Papierfaser in ein neues Papierprodukt, bevor sie in der 

Papierfabrik ausgesiebt und der thermischen Verwertung 

zugeführt wird – klimaneutral, da sie nur die Menge CO2  

abgibt, die sie als Teil des Baums zuvor gespeichert hatte. 

Als nichtfossiler Energieträger leistet die Papierfaser also 

auch nach ihrer Recyclingkarriere noch einen Beitrag zum 

Klimaschutz. 

Ob Verpackungen aus Wellpappenrohpapier auf Frisch-

faserbasis, die besonders robust sind, oder aus Recycling-

papieren, die für den Großteil der Verpackungsanforde-

rungen technisch hervorragend geeignet sind – beide ste-

hen für ökologisches Verpacken. Weil aber nicht jeder sich 

die Mühe machen kann, den Weg von Lyngfelts Fichten-

samen bis zum Recyclingkarton persönlich nachzugehen, 

hat die deutsche Wellpappenindustrie ein Signet entwickelt, 

das ihre Kunden immer öfter für die Verbraucheraufklä-

rung nutzen. Text des Aufdrucks: „Verpackung aus Well-

pappe – nachwachsende Rohstoffe, vollständiges Recycling“. 

Bildsymbol: ein Baum.

Erinnern Sie sich noch an „Come in and find out“? Der 

Werbeslogan der Parfümeriekette Douglas gilt als Parade-

beispiel für eine missverständliche Kundenansprache. Auch 

der Spruch „For you. Vor Ort“ war rätselhaft und konnte 

Schlecker nicht vor der Pleite bewahren. Eine Umfrage der 

Marktforscher von Yougov unter 1.200 Verbrauchern zeigt, 

dass sich seither wenig verändert hat: Verbraucher verste-

hen Werbesprüche häufig nicht. So wirke „Nice to sweet 

you“ von Lindt nach Erkenntnissen von Yougov sympathisch, 

aber seine Bedeutung bleibe den Freunden der Schoki un-

klar. Umgekehrt sei eine Aussage wie „Großer Tag. Kleine 

Pause“ von Ferrero sehr leicht verständlich, aber nach An-

sicht der Konsumenten auch wenig fesselnd. Die wichtigste 

Nachricht der Studie für Konsumgüterhersteller und ihre 

Werbetexter: Die meisten Slogans kommen gut an – auch 

wenn sie nicht verstanden werden.

Unverständlich für die Marktforscher bleibt, warum „ver-

stehen“ und „gut finden“ in der Kundenansprache nicht 

öfter zusammentreffen. Schließlich könnten Unternehmen 

mit einer klaren Aussage die Wirkung ihrer Botschaft er-

heblich verstärken. Ein gutes Beispiel für eine prägnante 

und eingängige Verbraucherinformation ist das Öko-Signet 

des Verbandes der Wellpappen-Industrie. Es bringt die öko-

logischen Vorteile des Materials Wellpappe auf den Punkt: 

„Verpackung aus Wellpappe – nachwachsende Rohstoffe, 

vollständiges Recycling“. Wer eine Verpackung mit diesem 

Zeichen in der Hand hat, weiß sofort Bescheid: Alles klar 

– öko, ab ins Altpapier. Ob Konsument oder Logistikfach-

mann, das versteht jeder.

Falls Sie Ihre Kunden gerne auf Englisch, Chinesisch oder 

mehrsprachig über die Umwelteigenschaften der einge-

setzten Wellpappenverpackung informieren wollen, haben 

Sie die Qual der Wahl: Unter www.ökosignet.de steht das 

Umweltkennzeichen in 16 Sprachversionen zum kosten-

losen Download bereit. Soooo muss Werbung.

aufgespießt
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Online-Händler setzen bei der Verbraucheransprache auf das Öko-Signet  

Öko kommt an
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„Die Verpackung ist ein wichtiges Medium für uns, um 

unsere Firmenphilosophie der Nachhaltigkeit zu vermitteln“, 

sagt Nicola Baumgartner, Gründerin und Geschäftsführerin 

des Teehändlers Shuyao. Für die Unternehmerin, die ihren 

Kunden auch das Wesen der 5.000-jährigen fernöstlichen 

Teekultur nahebringen will, gehört das Verantwortungs-

bewusstsein für Mensch und Natur zwingend dazu. Neben 

der Nutzung naturreiner pflanzlicher Rohstoffe für den Tee 

umfasst das auch den Einsatz umweltverträglicher Verpa-

ckungen. Baumgartner ist davon überzeugt, dass die Kun-

den wissen sollten, welche Umwelteigenschaften die Ver-

packung aufweist: „Auf unsere Wellpappenverpackungen 

drucken wir das Öko-Signet, um für unsere Kunden zu 

dokumentieren, dass Wellpappe recycelbar ist.“

Das Öko-Signet des Verbandes der Wellpappen-Industrie 

bringt auf den Punkt, was die Umweltverträglichkeit des 

Materials ausmacht: „Verpackung aus Wellpappe – nach-

wachsende Rohstoffe, vollständiges Recycling“. Wellpappen-

verpackungen bestehen durchschnittlich aus 80 Prozent 

Altpapier, die restlichen 20 Prozent sind Papiere aus Frisch-

fasern. Zur Herstellung dieser Papiere wird Bruch- und 

Durchforstungsholz eingesetzt, das bei der Bewirtschaf-

tung nachhaltig gepflegter Wälder anfällt. Nach Gebrauch 

wird Wellpappe nahezu vollständig dem Altpapierkreislauf 

zugeführt und recycelt. Das ist entscheidend für den Ver-

braucher: Nach dem Auspacken der bestellten Schuhe, 

Bücher oder eben Tees kann er die Verpackung einfach ins 

Altpapier geben.

Kunden informieren
Diese Vorteile müssen kommuniziert werden. „Wir halten 

es für wichtig, unsere Kunden über die günstigen Umwelt-

eigenschaften der von uns eingesetzten Verpackungen zu 

informieren“, sagt Philipp Kraiss, Geschäftsführer von my-

muesli. Der Online-Versender von Cerealien versteht sich 

als verantwortungsbewusstes Bio-Unternehmen, das seinen 

Kunden nicht nur hochwertige Lebensmittel bietet, sondern 

auch die Prozesse bei Produktion, Verpackung und Versand 

der Waren umweltverträglich gestaltet. „Bei uns gehört Nach-

haltigkeit zum Programm und Wellpappe passt in unsere 

Nachhaltigkeitsstrategie. Daher drucken wir das Öko-Signet 

auf alle unsere Wellpappenverpackungen.“

Auch Europas größter Online-Modeanbieter setzt Zeichen. 

„Zalando bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmens-

führung. Seit seiner Gründung nimmt das Unternehmen 

maßgeblich Einfluss auf den Recyclinggrad der Kartonagen 

und verwendet Kartons, die zu 98 Prozent aus recyceltem 

Material bestehen“, heißt es dazu auf der Website des 

Unternehmens. Um die Kunden über die Umweltverträg-

lichkeit der Verpackungen zu informieren, druckt der 

Branchenriese seit Jahren das dreisprachige Öko-Signet auf 

alle Versandkisten – unabhängig von deren Design, das in 

der Vergangenheit immer wieder überarbeitet wurde. 

Stoffkreisläufe schließen
Glaubt man der Trendforschung, machen der hohe Recy-

clinganteil und die nachwachsenden Rohstoffe die Well-

pappe zum Verpackungsmaterial der Zukunft. Durch den 

zunehmenden E-Commerce werde das Verpackungsauf-

kommen steigen, sagen Experten. Umso wichtiger ist der 

effiziente Einsatz von Verpackungen – am besten aus Ma-

terialien, die sich in geschlossene Stoffkreisläufe einfügen. 

Dass Wellpappe unter diesen Umständen gute Zukunfts-

perspektiven hat, liegt für viele Unternehmen auf der Hand. 

„Nachhaltigkeit auch bei der Verpackung umzusetzen, ist 

bei Shuyao ein extrem wichtiger Punkt“, sagt Tee- und 

Naturexpertin Baumgartner. „Daher sind wir schnell auf 

Wellpappe gekommen.“

Das Öko-Signet kann kostenlos unter www.ökosignet.de 

heruntergeladen und lizenzfrei auf alle Wellpappenver-

packungen aufgedruckt oder auf Online-Shop-Websites 

verwendet werden.
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Einmal 
retour!
Rücksendungen sicher verpacken – 
Erfahrungen vom GS1-Germany-Workshop 
„Packaging aktiv!“ 

Sicher verpacken
 

„Bei Retouren sollte die äußere Verpackung aus 
einer Wellpappenfaltkiste bestehen.“ Nach Ansicht 
der Workshop-Teilnehmer gibt es dazu keine 
echte Alternative.
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Im deutschen Versandhandel fallen jährlich etwa 280 Milli-

onen Rücksendungen an, die meisten im Sortimentsbereich 

Fashion: Jede zweite Bestellung von Schuhen, Hosen oder 

Oberhemden geht retour. Das haben Forscher der Universität 

Bamberg ermittelt. Sie haben auch berechnet, was das für 

die Versender bedeutet: Jede Retoure kostet den Versand-

händler durchschnittlich gut 15 Euro – etwa die Hälfte 

davon macht der Wertverlust der Ware aus. Es liegt auf 

der Hand: Erreicht das retournierte Produkt den Versand-

händler unversehrt, kann er seine Kosten deutlich senken. 

Der Versandverpackung aus Wellpappe kommt dabei natur-

gemäß eine Schlüsselrolle zu.

Zurück ohne Qualitätsverlust
Grund genug für GS1 Germany, sich mit dem Thema zu 

befassen. Die Arbeit der Organisation zielt auf die Optimie-

rung von Wertschöpfungsketten in Handel und Industrie. 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Packaging aktiv!“ bot 

GS1 Germany im Frühjahr ein Praxisseminar für Vertreter 

verpackender Unternehmen zum Thema optimierte E-Com-

merce-Verpackungen an, mit besonderem Fokus auf Re-

touren. Höchste Priorität hat für die Handelsexperten die 

Schutzwirkung der Verpackung. „Die Ware soll durch die 

Rücksendung möglichst keinen Qualitätsverlust erleiden“, 

so Matthias Haubenreißer, Senior Manager ECR Prozesse 

bei GS1 Germany.

In der praktischen Übung ging es darum, die für den Ver-

braucher relevanten Aspekte einer Online-Shop-Retoure 

zu erfassen, zu bewerten – und einen Lösungsvorschlag zu 

entwickeln. Im Rahmen einer anderen Übung hatten die 

Teilnehmer bereits Erfahrungen mit dem Verpacken von 

Versandpaketen gesammelt. Dass die stabile Hülle aus einer 

Wellpappenfaltkiste bestehen sollte, war schnell Konsens 

in jeder der drei achtköpfigen Arbeitsgruppen. Flexibel, leicht 

und trotzdem äußerst stabil – zu diesem Packstoff gibt es 

keine Alternative. 

Effiziente Innenpolsterung
Anders bei der Innenpolsterung: Um die Ware möglichst 

sicher in der Faltkiste zu fixieren, lagen neben kleineren 

Wellpappenzuschnitten auch Luftpolsterfolien, Styropor-

chips und geriffeltes Papier bereit. Auch hier setzten sich 

schließlich die faserbasierten Materialien Papier und Well-

pappe durch. Denn schwere Produkte wie Parfümflaschen 

aus Glas können zwar in Luftpolsterfolie gewickelt und 

empfindliche Smartphones in Styroporchips versenkt wer-

den – aber diese Lösungen sind voluminös. Mit Stücken 

gebrauchter Wellpappe lässt sich oft platzsparender eine 

optimale Fixierung der verpackten Ware erreichen.

Die Teilnehmer berücksichtigten darüber hinaus auch ökolo-

gische Aspekte: Erfahrungsgemäß bevorzugen Online-Shop-

per bei Verpackungen papierbasierte Einstofflösungen, die 

einfach über das Altpapier zu recyceln sind. Amazons Initi-

ative „Frustfreie Verpackung“ zeigt, dass umweltverträg-

liche Verpackungen bei den Empfängern gut ankommen: 

Der Branchenführer verwendet wo immer möglich wieder-

verwertbare Wellpappenkartons, die einfach zu öffnen sind, 

und verzichtet auf überflüssige Materialien wie harte Plas- 

tikschalen, Drahtbinder oder Plastiktüten.

„Retouren will grundsätzlich keiner“, sagte E-Commerce-

Experte Haubenreißer. Sie bedeuten Kosten für den Händ-

ler und Aufwand für den Online-Shopper. Der Workshop 

von GS1 Germany hat gezeigt, dass Wellpappe, richtig ein-

gesetzt als Versandkiste und Innenpolster, das Retouren-

management für beide Seiten effizienter und nachhaltiger 

macht.



Grüner wird’s nicht.

Jetzt Öko-Signet runterladen unter:
www.ökosignet.de
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