
ausgepackt
      3/2011Nachhaltigkeit:

Wellpappe als 
wesentlicher Faktor

Innovationen:
Effizienzpotenzial mit 
ECE-Welle ausschöpfen

Umweltzeichen:
VDW-Öko-Signet erobert 
Europa

I N FO R M AT IO N E N  AUS  D E R  W E L L PA P P E N - I N D US T R I E

im Trendim Trend
VerpackungenVerpackungen

ÖkologischeÖkologische



02 03

ausgepackt 3/2011

IMPRESSUM
Herausgeber: Verband der Wellpappen-Industrie e.V.
Fotos: VDW, Palm Verpackungsgruppe, Back to the 
Roots, fotolia 
© September 2011

Verband der Wellpappen-Industrie e.V.
Hilpertstraße 22, 64295 Darmstadt
Tel. 0 61 51/ 92 94 - 0, Fax 0 61 51/ 92 94 -30 
www.wellpappen-industrie.de

02 | Nachhaltigkeitsstrategien von   
 Konsumgüterherstellern

06 | Europa zeigt sich umweltbewusst

07 | aufgespießt

08 | Innovationen in der    
 Wellpappenindustrie

10 | Verpackung als 
 Markenbotschafter

11 | Welli Wellino

 

„Wellpappenverpackungen

Kaum ein großer Konsumgüterhersteller kommt ohne Po-

sitionierung oder Bericht zum Thema Nachhaltigkeit aus. 

Ein wichtiger Bestandteil ist stets eine Stellungnahme zum 

Umgang mit Verpackungen, zu ihren unterschiedlichen 

Rohstoffbasen und ökologischen Effekten. ausgepackt wollte 

es genau wissen und fragte namhafte verpackende Unter-

nehmen aus Konsumgüterindustrie und Handel nach der 

Rolle der Transportverpackung in ihrer Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Ergebnis: Die natürlichen Rohstoffe und das vollstän-

dige Recycling der Wellpappe machen diesen Packstoff zu 

einem wesentlichen Faktor effektiven Umweltmanagements.

tragen zum
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Nachhaltigkeitsstrategien von Konsumgüterherstellern

„Wellpappenverpackungen

Problemlose Entsorgung
„Wellpappenverpackungen erfüllen unsere Anforderun-

gen an innovative Verpackungslösungen und tragen 

dank ihres hohen Altpapieranteils aktiv zum Umwelt-

schutz bei. Eine gelungene Konstellation“, sagt Dr. Jörg 

Hass, Leiter Unternehmenskommunikation der WMF 

Group. „Die Umweltverträglichkeit von Verpackungen 

wird bei WMF groß geschrieben. Wir setzen fast aus-

schließlich Monoverpackungen ein, die aus Vollpappe 

und Wellpappe bestehen. Sie können nach der Verwen-

dung problemlos dem Recyclingprozess zugeführt wer-

den. Falls Klarsichtmaterial, zum Beispiel als Fenster, 

verwendet werden soll, greifen wir auf umweltverträg-

lichen PET-Kunststoff zurück.“ 

Henkel setzt wie viele Konsumgüterhersteller darauf, so 

wenig Verpackungsmaterial wie möglich einzusetzen, 

verliert dabei aber die eigentliche Funktion der Verpa-

ckung nicht aus den Augen: Produktschutz und effizi-

enter Transport. Folgerichtig heißt es im Nachhaltig-

keitsbericht von Henkel: „Grenzen für die Reduktion 

der Transport- und Umverpackungen setzen dabei die 

zum Umweltschutz bei“
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Anforderungen an Transportsicherheit und -auslastung. 

Denn um den unbeschadeten Transport unserer Pro-

dukte zu gewährleisten und unsere Lastkraftwagen und 

Güterwaggons hinsichtlich Volumen und Gewicht opti-

mal packen zu können, ist eine hohe Stabilität des ein-

gesetzten Packmaterials erforderlich.“

Kostengünstig und umweltverträglich

Das Unternehmen schätzt die Eigenschaften der natür-

lichen Rohstoffe von Wellpappe. „Papierbasierte Verpa-

ckungen bieten eine ganze Reihe von Vorteilen. Sie sind 

zum Beispiel preiswert und werden von Verbrauchern 

oft als umweltverträgliche Alternative zu anderen Ma-

terialien betrachtet“, sagt Matthias Blana, Packaging  

Manager im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel bei 

Henkel. „Der große Vorteil papierbasierten Verpa-

ckungsmaterials ist die Recyclingfähigkeit – daher 

spielt es eine wichtige Rolle für unsere Primär-, Sekun-

där- und Tertiärverpackungen.“ 

Auch Beiersdorf ist sich über die Präferenz der Konsu-

menten im Klaren. „Verbraucher treffen ihre Kaufent-
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scheidung zu über 70 Prozent direkt vor dem Verkaufs-

regal. Gleichzeitig steigt, insbesondere in den letzten 

Jahren, die Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpa-

ckungen“, schreibt das Unternehmen auf seiner Web-

site. Das beeinflusst natürlich die Verpackungsstrategie: 

„Fast 97 Prozent der von uns eingesetzten Packmateri-

alien sind wiederverwertbar. Unsere Kartonverpa-

ckungen bestehen sogar zu 100 Prozent aus recycling-

fähigem Material und stammen aus nachhaltiger Forst-

wirtschaft.“

Wellpappe ist unverzichtbar
Für den Trockenfrüchtehersteller Seeberger ist der Ein-

satz von Wellpappe unverzichtbar. „Ohne Verpackun-

gen aus Wellpappe wäre unser Geschäftserfolg nicht 

möglich“, sagt Karl Scheck, Abteilungsleiter Material-

beschaffung bei Seeberger. „Wir bieten unsere natur-

belassenen Trockenfrüchte und Nusskerne in bester 

Qualität an – diesem Anspruch muss auch die Verpa-

ckung gerecht werden. In dieser Hinsicht ist Wellpappe 

als echtes Naturprodukt einfach ideal und in puncto 

Umweltverträglichkeit vorbildlich.“ Nach Schecks Mei-

nung ist es wichtig, dem Endverbraucher die ökologischen 

Eigenschaften der Wellpappe vor Augen zu führen.  

„Daher drucken wir das Öko-Signet des VDW auf unsere 

Verpackungen. Es ist unser sichtbares Bekenntnis zum 

schonenden Umgang mit Ressourcen, zum Naturschutz 

und zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.“

ausgepackt 3/2011
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„Aaltopahvi, wellförpackning, cartone ondulato“ – so 

hört es sich an, wenn Finnen, Schweden und Italiener 

über Wellpappe sprechen. Verpackungen aus Wellpappe 

transportieren Waren durch ganz Europa. Und von Lapp-

land bis Sizilien wollen Verbraucher über die Umwelt-

eigenschaften von Verpackungsmaterialien aufgeklärt 

werden. Daher bietet der VDW das Umweltzeichen für 

Wellpappenverpackungen inzwischen in elf Sprachver-

sionen an plus einer dreisprachigen in Englisch, Deutsch 

und Französisch. Das Öko-Signet sagt knapp und leicht 

verständlich: Diese Verpackung besteht aus nachwach-

senden Rohstoffen und ist vollständig zu recyceln.

Verbraucher wollen Information

Europaweit nutzen Konsumgüterhersteller verstärkt das 

Umweltzeichen, um über die ökologischen Eigenschaften 

der Wellpappe zu informieren. „Die Marketing- und Lo-

gistikverantwortlichen wissen, dass Verbraucher um-

weltverträgliche Verpackungen verlangen. Sie sollten 

natürlich auch wissen, wann sie eine solche in der Hand 

halten“, erläutert Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer 

des VDW. „Marktforschungen zeigen: Das ist für Konsu-

menten wichtig und hat Einfluss darauf, ob eine Ware 

im Einkaufskorb landet oder nicht.“

Bedarf in Europa

„Umweltschutz und Nachhaltigkeit machen vor Gren-

zen nicht halt, ebenso wenig wie Transportverpa- 

ckungen aus Wellpappe“, sagt Angelika Christ, Ge-

schäftsführerin der FEFCO, des europäischen Verbandes 

der Wellpappenhersteller. „Grenzüberschreitende Maß-

nahmen wie die Verbreitung des Öko-Signets sind sinn-

voll. Zumal es in Europa auf immer größeres Interesse 

stößt.“ Druckfähige Dateien des Zeichens in zwölf 

  umweltbewusst
zeigt sich 

renewable resources

completely recyclable

CORRUGATED
PACKAGING

Niederländisch

Deutsch

Französisch

Spanisch

Englisch
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V              on wegen im Kaffeesatz lesen: Alejandro 

Velez und Nikhil Arora wissen ganz genau, 

was sie tun. Die beiden Amerikaner nutzen das 

Abfallprodukt nicht, um über die Zukunft zu 

spekulieren, sondern als Grundlage für ein 

neues Produkt. Ihre Geschäftsidee: Sie züchten 

Speisepilze auf einem Nährboden aus Kaffee-

satz. 

Um das schnell wachsende Biogemüse möglichst 

effizient an die Kundschaft zu bringen (zu de-

nen Verbraucher genauso gehören wie Super-

marktketten), entwickelten die Jungunternehmer 

einen außergewöhnlichen Ansatz: Sie sparen 

sich die Lagerung und lassen ihre Pilze einfach 

beim Konsumenten wachsen – mit dem „Grow-

at-Home Mushroom Kit“ aus Wellpappe. Dazu 

werden die Pilz-Fruchtkörner mit dem Kaffee-

satz gemeinsam in einem Beutel luftdicht ver-

packt, dunkel gelagert und im Wellpappenkar-

ton an die Kunden versandt. Die schlitzen den 

Beutel über ein Sichtfenster auf und wässern 

ihn. In 10 Tagen können die direkt aus dem Kar-

ton wachsenden Speisepilze geerntet werden. 

Guten Appetit!
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Sprachversionen sind kostenlos im Internet unter 

www.wellpappen-industrie.de verfügbar. Der Aufdruck 

kann den jeweiligen individuellen Bedürfnissen ange-

passt werden. Mehr Informationen finden Sie auf der 

VDW-Website.

 

Wachstum mit Wellpappe: das „Grow-at-Home 
Mushroom Kit“ und seine Erträge.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter
http://www.bttrventures.com

umweltbewusst

Polnisch

Italienisch

Ungarisch

Griechisch

Finnisch

Schwedisch
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Innovationen in der Wellpappenindustrie

 Mehrwert
Es ist eine dieser Entwicklungen, die als Paradebeispiel 

für die Fähigkeit zur Entwicklung effizienter Verpa-

ckungslösungen taugt. Die Experten der Wellpappen-

industrie übertragen eine bewährte Verpackung mit  

besonderer Wellenkombination in eine andere Branche, 

adaptieren, testen, justieren – und am Ende stehen  

eine um nahezu ein Drittel gesteigerte Stabilität sowie 

reduzierte Kosten. 

Im konkreten Fall handelt es sich um eine neue Gefahr-

gutverpackung aus ECE-Welle für den Transport von In-

sektiziden, Herbiziden und Fungiziden. Der Auftragge-

ber stellte dem südwestdeutschen Wellpappenhersteller 

die Aufgabe, die Verpackung von Pflanzenschutzmitteln 

sicherer und effizienter zu gestalten. Die Lösung: Erst-

mals wird eine ECE-Wellenkombination für eine Gefahr-

gutverpackung verwendet, die durch hohe Stabilität 

und besondere Effizienz besticht.

Höhere Stabilitätswerte

Bis zur Einführung der ECE-Welle nutzte der Pflanzen-

schutzhersteller eine Kiste aus BC-Doppelwelle, also  

einer Kombination aus Fein- und Mittelwelle. Diese  

Lösung funktionierte, war aber nicht optimal: Fallver-

suche mit den Verpackungen zeigten Verbesserungs- 

potenzial auf.

Mit der dreiwelligen Innovation ist diese Lücke nun ge-

schlossen. Bei der eingesetzten ECE-Welle liegt eine Mit-

telwelle (C) zwischen zwei Feinstwellen (E). Der Kanten-

stauchwiderstand – also die Belastbarkeit beim Stapeln 

– ist bei der Verpackung aus ECE-Welle mit den zum 

Einsatz kommenden rechtwinkligen Kanten rund ein 

Drittel höher als bei der bislang verwendeten Kiste.  

Dabei ist die ECE-Welle mit 6,5 mm nur 0,1 mm dicker 

als die BC-Kombination. Das Flächengewicht beträgt bei 

der BC-Welle 1.000 g/m2, bei ECE sind es 1.120 g/m2. 

Die Bilanz ist eindeutig: nur wenig mehr Material, aber 

30 Prozent bessere Werte.  

Zwei Feinstwellen außen, 
eine Mittelwelle innen: 
Die ECE-Wellenkombination 
besticht durch ihre hohe 
Stabilität.

Rechtwinklige Kanten 
verbessern die Belas-
tungseigenschaften.

erzielt

ausgeschöpft,
Effizienzpotenzial

ausgepackt 3/2011
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Weniger Kraftlinereinsatz

Mit der Erhöhung der Stabilität geht eine Reduzierung 

des Wellpappenrohpapiers auf Frischfaserbasis einher. 

Bei der früheren BC-Welle wurden etwa 670 g/m2 Kraft-

liner eingesetzt, bei der ECE-Kombination sind es nur 

noch 350 g/m2 – also rund 45 Prozent weniger. Kraft-

liner wird bei der BC-Welle in allen Außen- und der 

Zwischendecke verwendet, bei der ECE-Kombination 

nur noch für die Außendecken. Zwischenbahnen sowie 

E- und C-Welle bestehen aus Recyclingpapier – was die 

Verpackung letztlich preiswerter macht. Günstiger  

Materialeinsatz, gute technische Werte: Diese Vorteile 

machen die ECE-Welle nicht nur für Verpackungen im 

Gefahrgutbereich attraktiv. 

Bis zu 20 Liter Pflanzenschutzmittel fasst die neue 
Gefahrgutverpackung aus ECE-Welle.

ausgepackt 3/2011
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Versandhandel baut auf Wellpappe
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„Ihr Paket ist da!“ Steht nach einer 

Online- oder Katalogbestellung end-

lich der Bote vor der Tür, ist die Freu-

de groß. Schließlich will jeder Kunde 

das ersehnte Produkt so schnell wie 

möglich in der Hand halten. Dabei 

rückt zunächst die Verpackung in 

den Mittelpunkt. Sie stellt den direk-

ten Kontakt zwischen Empfänger und 

Versender her und hat einen großen 

Einfluss auf das Einkaufserlebnis: 

„Die Verpackung überwindet den 

letzten Meter zum Kunden und ist 

eines der wesentlichen markenbil-

denden Elemente“, erklärt Prof. Dr. 

Jochen Strähle, Leiter des Studien-

gangs Handel und Dienstleistungs-

management an der Dualen Hoch-

schule Baden-Württemberg in Lör-

rach. 

Markenversprechen einlösen

„Bei der Verpackung entscheidet es 

sich, ob man das Markenversprechen 

aus der Werbung oder dem Katalog 

auch wirklich einhält“, so Prof. Sträh-

le. „Wird ein hochwertiges Produkt  

in einer schlechten Verpackung ver-

sandt, dann trübt dies das Bild des 

Versenders und seiner Marke.“ Bestä-

tigt wird diese Aussage durch die un-

ter seiner Leitung durchgeführte Stu-

die „Fashion Online Shopping 2010“. 

Sie untersuchte die Online-Shops von 

25 Modeanbietern und nahm auch 

deren Versandverpackungen unter 

die Lupe. 

Das Ergebnis: Rund 40 Prozent aller 

Sendungen kamen in Versandtaschen 

aus Plastik an. Diese seien zwar güns-

tig in der Beschaffung. „Allerdings 

wird im Textilbereich ein Großteil 

der Ware über die Retoure wieder zu-

rückgesandt. Dafür sind die Plastikta-

schen jedoch total unpraktisch: Ein-

mal aufgerissen, lassen sie sich nicht 

wieder verschließen und sehen be-

schädigt aus.“ Klassische Wellpappen-

verpackungen seien in dieser Bezie-

hung klar im Vorteil. Nicht nur in 

puncto Handling, sondern auch bei 

der Wahrnehmung: „Hochwertige 

Kartonagen mit einer entsprechenden 

Innenverpackung sorgen für eine ho-

he Qualitätsanmutung. Sie haben bei 

den Konsumenten einen ganz anderen 

Stellenwert als Billigverpackungen, 

in die die Textilien einfach reinge-

stopft werden.“ 

Die Verpackung als 
Markenbotschafter  

Großes Marketingpotenzial

Die marken- und imagebildende Be-

deutung der Verpackung ergibt sich 

aus den Besonderheiten des Versand-

handelsgeschäfts. Anders als beim 

Einkauf im Supermarkt oder beim 

Fachhändler um die Ecke gibt es hier 

kein reales Shopping-Erlebnis und 

keine persönliche Kunde-Verkäufer-

Beziehung. Nach der Bestellung per 

Telefon oder Mausklick kommt es 

erst über die Verpackung zum unmit-

telbaren Kundenkontakt. Sie trägt 

wesentlich bei zu Wiedererkennung, 

Imagetransfer und Kundenbindung 

– wenn sie entsprechend gestaltet 

ist. 

Versandverpackungen aus Wellpappe 

sind dafür ideal. Ihre Oberflächen 

lassen sich hervorragend bedrucken 

und vielfältig veredeln. Auch in 

puncto Konstruktion bietet das flexi-

ble Material zahlreiche Einsatzmög-

lichkeiten. Es kann sich „hauteng“ 

um das Produkt wickeln oder Raum 

für ausgefallene Gestaltungsideen bie-

ten. So lassen sich positive Auspack-

erlebnisse inszenieren, die das Image 

des Versenders zusätzlich stärken.
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Themenschwerpunkt:
Absatzförderung mit Wellpappe
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wie schön!
meine neuen

schuhe!

sie bestellen
wohl öfter

schuhe
online ?

tja, ich mag es eben, wenn der
schuhladen zu mir nach hause kommt!

                            POWERSHOPPING

„Erfolgsfaktor Verpackung – die Potenziale des Materials Wellpappe richtig nutzen“: Unter dieser Überschrift wird Dr. Oliver 

Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der Wellpappen-Industrie, einen Vortrag im Rahmen des Versandhandelskongresses in 

Wiesbaden halten. Am 6. Oktober 2011 von 12.30 bis 13.00 Uhr beleuchtet er die Vorteile des Packstoffs aus verschiedenen Per-

spektiven und verdeutlicht, inwiefern die Wellpappe zum Geschäftserfolg im Versandhandel beiträgt. Der Vortrag findet inner-

halb der Fachkonferenz 6 (Logistik, Fulfillment- und Verpackungskonzepte) in Saal 6 der Wiesbadener Rhein-Main-Hallen statt.

Versandhandelskongress: 
Wellpappenverpackungen 
im Fokus



Reinkarnation
Bei Wellpappenverpackungen gehört die Wiedergeburt fest zum Programm. Nach Gebrauch manifestiert sich ihre 
Materie immer wieder in neuen Daseinsformen: als Schachteln, Trays und Kisten aus Recyclingrohstoffen. Ein gutes 
Karma für alle Produkte, die in Wellpappe verpackt und zum Verkauf angeboten werden.
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