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Sie kennzeichnen Ihre Verpackung mit einem Aufdruck, 
der darauf hinweist, dass Wellpappe aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht und vollständig recycelt wird. Welche 
Rolle spielt die Umweltverträglichkeit von Verpackungen 
für Zalando?
Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit 

spielen bei Zalando eine wichtige Rolle. Das macht sich 

auch bei unseren Verpackungen bemerkbar, die zu 98 

Prozent aus Recyclingmaterial bestehen. Neben der guten 

Recyclingfähigkeit setzen wir den Fokus vor allem auch 

auf eine hohe Materialeffizienz, denn vollständig recycel-

bare Verpackungen allein stellen für die Umwelt kaum 

einen Mehrwert dar, wenn sie verschwenderisch einge-

setzt werden. Unter diesem Gesichtspunkt setzen wir für 

unsere Versandkartons vermehrt leichtere und dünnere 

Wellpappensorten ein, wodurch wir dieses Jahr 3.000 

Tonnen Verpackungsmaterial einsparen konnten. Zudem 

achten wir gezielt darauf, dass das Volumen der Kartons 

bestmöglich genutzt wird. Auch wenn wir bereits auf 

einem guten Weg sind, werden wir natürlich auch in Zu-

kunft nach nachhaltigen Innovationen und Einsparungen 

des Verpackungsmaterials Ausschau halten. 

Verpackungen erfüllen im Online-Handel mehrere wich-
tige Aufgaben. Welche Anforderungen stellen Sie an die 
Versandverpackung und welche Eigenschaften haben 
einen besonders hohen Stellenwert?
Es gibt vielfältige Anforderungen an die Versandverpa-

ckungen – je nach Branche, Produkt und Zielgruppe. Für 

uns ist es entscheidend, dass unsere Verpackungen den 
Transport-, Umschlag- und Lagerprozessen standhalten 

können – schließlich liefern wir unsere Waren in 15 Länder. 

Im besten Fall sollte die Verpackung so stabil sein, dass sie 

auch für eine mögliche Retourensendung benutzt werden 

kann. Um unseren designbewussten Kunden das bestmög-

liche Shoppingerlebnis bieten zu können, müssen unsere 

Verpackungen zum einen funktional sein (sich beispiels-

weise ohne Hilfsmittel öffnen und schließen lassen), zum 

anderen aber auch ansprechend aussehen und die Marke 

Zalando transportieren. 

Wie viele Wellpappenverpackungen setzt Zalando im Jahr 
ein? In wie vielen verschiedenen Varianten?
Aus aktuellen Umsatzveröffentlichungen von Zalando ist        Leiter Verpackungsmanagement bei 

Zalando

Uwe Streiber

deutlich erkennbar, dass sich das Unternehmen in einem 

starken Wachstum befindet. Dies spiegelt sich auch im Be-

darf der Versandverpackungen wider. Im Jahr 2016 wurden 

26.365 Tonnen Verpackungsmaterial zum Versand von Pa-

keten an unsere Kunden verwendet. Dabei setzen wir auf 

sechs unterschiedliche Paketgrößen. Zu viele Varianten von 

Verpackungen würden die Entscheidungszeit in den Logis-

tikzentren unnötig verlängern. Da unser Fokus auch im-

mer auf der Effizienz liegt, ist uns das Thema der Komple-

xitätsreduzierung sehr wichtig. 

Versandverpackungen aus Wellpappe sind offenbar im 
Online-Handel unverzichtbar. Warum? Wo sehen Sie die 
besonderen Stärken des Materials? 
Versandverpackungen aus Wellpappe haben viele Stärken: 

Sie sind sehr stabil und schützen den Paketinhalt sehr gut. 

Außerdem lassen sie sich in den Logistikzentren gut stapeln 

und bieten eine Fläche für unterschiedliche Designelemente. 

Den typischen Zalando-Look erzielen wir beispielsweise mit 

einer weißen Außendecke auf der Kartonage, die aus Recy-

clingpapier hergestellt und dann mit wasserbasierten und 

daher umweltschonenden Druckfarben bedruckt wird. Aus 

ökologischer Sicht punkten Wellpappenverpackungen vor 

Interview mit Uwe Streiber, Leiter Verpackungsmanagement 
bei Zalando 
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allem damit, dass sie in Deutschland aus durchschnittlich 

80 Prozent Recyclingmaterial bestehen und über die Alt-

papiertonne einem effizienten Recyclingsystem zugeführt 

werden können. Bei der Wahl unserer Verpackungsmate-

rialien achten wir stets darauf, dass wir kundenbezogen 

und ökologisch handeln. Daher müssen unsere Verpackun-

gen praktisch, umweltschonend und ansprechend sein.

In den Medien wird der Versandhandel – gerade vor 
Weihnachten – immer wieder als Verursacher einer „Ver-
packungsflut“ dargestellt. Wie schätzen Sie das ein?
Das Reduzieren von Verpackungen ist grundsätzlich nicht 

nur eine Herausforderung der E-Commerce-Branche. Auch 

der stationäre Handel beschäftigt sich mit dieser Frage. In 

der Modebranche stellt das Weihnachtsgeschäft erfahrungs-

gemäß nicht unbedingt eine Hochphase der Verkäufe dar, 

sondern eher der Saisonwechsel. Wir versuchen stetig auf 

unterschiedlichen Ebenen Verpackungen zu reduzieren. 

Beispielsweise haben wir dieses Jahr in all unseren Pack-

stationen eine auf Algorithmen und dem Volumengewicht 

unserer Artikel basierende Verpackungsempfehlung einge-

führt. So können wir den Einsatz von Verpackungen ver-

meiden, die zu groß für die jeweiligen Artikel sind. Außer-

dem wurden in unserem Logistikzentrum in Mönchenglad-

bach zwei Maschinen für das automatische Verpacken von 

Einzelbestellungen in Versandtaschen installiert. Diese re-

duzieren den Materialverbrauch erheblich, da die Versand-

taschen genau an die Größe der Waren angepasst werden 

können. Außerdem werden bei den Rücksendungen sämt-

liche nicht wiederverwendbaren Versandkartons und Folien-

beutel gesammelt, sortiert und entsprechend recycelt. 

Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der VDW-
Aktion „Mach’s flach!“, die Verbraucher zu einem effi-
zienten Umgang mit dem Raum im Sammelbehälter an-
halten soll?
Ich bin davon überzeugt, dass die richtige Kommunikation 

mit den Kunden ein wesentlicher Faktor ist, der zwischen 

Erfolg und Misserfolg entscheidet. Eine Sensibilisierung für 

den Wert gebrauchter Versandkartons als dringend benö-

tigten Recyclingrohstoff ist sehr wichtig. Solch eine Aufklä-

rung, die ohne den erhobenen Zeigefinger auskommt, ist 

vorbildlich und sollte häufiger genutzt werden, um Themen 

wie dieses einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen. Nur wenn die Verbraucher den Sinn hinter dem Re-

cyclingsystem verstehen, sind sie dazu bereit, daran mitzu-

wirken. Also: Mach‘s flach!
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Möglichmacher Im Zalando-Logistikzentrum beherrschen 
Wellpappenverpackungen das Bild.



„Deutsche Verbraucher sind umweltbewusst“, so das Er-

gebnis einer europaweiten Verbraucherbefragung des fran-

zösischen Marktforschungsinstituts L’ObSoCo zu den wich-

tigsten Verpackungsaspekten. Demnach kommt es den 

Deutschen vor allem darauf an, dass sich Verpackungs-

materialien in möglichst geringem Maß auf die Umwelt 

auswirken. Umfragen des Umweltbundesamtes kommen 

zu ähnlichen Ergebnissen: Umweltschutz gehört aus Sicht 

der Verbraucher nach wie vor zu den zentralen gesellschaft-

lichen Herausforderungen. Dabei spielt für viele das Recy-

cling von Verpackungen eine wichtige Rolle. 

Nachhaltige Verpackung
Diese Sensibilität für umweltfreundliches Material betrifft 

auch den stark wachsenden Online-Handel. Kurierdienste 

und Expressdienstleister befördern jährlich etwa drei Mil-

liarden Pakete, den Großteil davon in einer Versandver-

packung aus Wellpappe. „Der E-Commerce-Boom sorgt 

dafür, dass immer mehr Schachteln und Kartons von Zalan-

do, Amazon und anderen Versandhändlern bei den Verbrau-

chern anfallen“, erläutert Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsfüh-

rer des Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW).

Versandverpackungen aus Wellpappe treffen die Verbrau-

cherwünsche: Sie bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen 

Wellpappenindustrie engagiert sich für perfektes 
Verpackungsrecycling 

!!MACH S
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Effizientes Recycling: Flach gemacht passen 
mehr Kartons in die Altpapiertonne.

und werden vollständig über den Altpapierkreislauf wieder-

verwertet. Denn in Deutschland werden für die Herstellung 

von Wellpappe etwa 80 Prozent Recyclingpapier und nur 

20 Prozent Frischfaserpapier eingesetzt. Aus gebrauchten 
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Im Rahmen der Aktion „Mach’s 
flach!“ appelliert die Wellpap-
penindustrie an alle Online-
Shopper: „Mach’s flach! Falt’s 
zusammen, tritt drauf, drück‘s 
platt, zerreiß es, fahr drüber. Wie 
auch immer, sorg dafür, dass der 
Karton flach in die Tonne gelangt 
und mehr hineinpasst.“
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Kommt die Plastiktüte wieder? Nachrichten aus der For-

schung lassen aufhorchen, denn Wissenschaftler der Uni-

versität von Santander im Norden Spaniens meldeten eine 

sensationelle biologische Entdeckung: Die Raupen der 

Wachsmotte fressen Kunststoff und scheiden Alkohol aus. 

Plastikmüll ade – die Zukunft gehört den Faltern.

In den Experimenten der Biologin Frederica Bertocchini 

erwiesen sich die unscheinbaren Mottenlarven, die sich in 

freier Wildbahn gerne von den alten Waben verlassener 

Wildbienenstöcke ernähren, als lebendige Recyclingma-

schinen. Hundert Raupen verarbeiten in zwölf Stunden 

durchschnittlich 92 Milligramm Plastiktüte. Aufs Jahr hoch-

gerechnet wären das 62 Gramm. Zur Orientierung: Welt-

weit fallen jährlich um die 400 Millionen Tonnen Plastik 

an. Können die unscheinbaren Tierchen also die Welt vor 

der Kunststoffvermüllung retten?

Inzwischen gibt es Zweifel. Die Experimente der Biologin 

aus Santander halten der wissenschaftlichen Prüfung nicht 

stand, heißt es von Chemikern der Universität Mainz. In 

Wahrheit habe Bertocchini gar keine biologisch abbaubaren 

Ausscheidungen der Raupen nachweisen können; die Tiere, 

so die Mainzer, scheiden das Plastik genauso aus ihrem 

Körper aus, wie es hineinkommt – nur zerkleinert. Da aber 

entscheidend ist, was hinten rauskommt, harrt der Fall ei-

ner endgültigen Klärung.

Also doch kein Zurück zur Plastiktüte. Verbraucher und 

Einzelhandel tun gut daran, weiter auf Alternativen aus 

Papier und Wellpappe zu setzen. Die sind aus nachwach-

senden Rohstoffen, recyclingfähig und biologisch abbaubar 

– da besteht kein Zweifel. Hobbygärtner beispielsweise 

nutzen Wellpappen gerne als Kompost für ihre Beete. Denn 

sie wissen, dass dieses Material auch bei kleinen Tieren 

gut ankommt: Regenwürmer etwa verzehren es gern. Und 

was danach wieder rauskommt, ist garantiert bio.

aufgespießt
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Kartons und Altpapier werden also wieder Papier und Ver-

packungen. Damit ist die Verpackung aus Wellpappe in 

Deutschland ein wertvoller Rohstoff für die Papierherstel-

lung.

Volle Tonnen ade
Durch das erhöhte Paketaufkommen gewinnt auch die 

Rolle privater Verbraucher innerhalb des Verpackungsrecy-

clings zunehmend an Bedeutung – zumal dieser Prozess 

bereits an der Altpapiertonne beginnt. Die Online-Besteller 

haben es daher in der Hand, die Effizienz des Stoffkreislaufs 

weiter zu steigern – ganz einfach, indem sie den gebrauch-

ten Karton möglichst flach gelegt in die Tonne geben. 

Ein Test bei einer Straßenaktion des VDW hat gezeigt: 

Flach gemacht passen achtmal mehr Kartons in den Alt-

papier-Container. Mit der Aktion „Mach’s flach!“ animiert 

die Wellpappenindustrie Verbraucher zum verantwortungs-

vollen Umgang mit gebrauchten Versandkartons. „Damit 

die Verpackungen ihre ökologischen Vorteile voll ausspie-

len können, sollten die Altpapiertonnen bestmöglich für 

das Recycling genutzt werden“, erklärt Wolfrum. Und: 

„Wenn jeder daran denkt, seine Kisten und Kartons nach 

Gebrauch flach zu machen, ist ein weiterer Schritt für eine 

noch besser funktionierende Kreislaufwirtschaft getan.“ 

Der Weg zum platzsparenden Kartonrecycling ist dabei 

genauso vielfältig wie die Shoppingvorlieben der Verbrau-

cher. Auf den @machsflach-Facebook- und -Instagram-Sei-

ten zeigt der VDW Beispiele von der Live-Aktion. Neben 

den klassischen Arten wie Zerreißen, Treten oder Springen 

nutzen manche auch kreative Methoden: Passionierte 

Fahrradfahrer rollen die Versandkiste einfach platt, Kinder 

setzen sich hinein und drücken den Karton von innen 

auseinander. Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, 

welche Methode er wählt, aber Wolfrum ist sich sicher: 

„Flach machen lohnt sich!“

Mehr unter www.facebook.com/machsflach und 

www.instagram.com/machsflach
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Wie sieht die perfekte ökologische Verpackung aus? Wenig 

Material, hohe Schutzwirkung, hundertprozentige Recy-

clingfähigkeit. Dieses Fazit einer kompetent besetzten Talk- 

runde auf der diesjährigen Anuga, der weltgrößten Lebens-

mittelmesse, deckt sich mit den Eigenschaften des mit Ab-

stand wichtigsten Verpackungsmaterials für die Lebensmit-

tellogistik: Wellpappe. 

„Wer künftig nicht schlüssig darstellen kann, was er zur 

Minderung der CO2-Emissionen und zur Ressourcenscho-

nung beiträgt, stellt sich ins Abseits“, zeigte sich VDW-

Geschäftsführer Dr. Oliver Wolfrum in den Kölner Messe-

hallen überzeugt. Gerade wegen ihrer Verbrauchernähe 

stünden Verpackungen dabei seit Jahren besonders stark 

im Licht der Öffentlichkeit. Mit ihrem perfekten Stoffkreis-

lauf sei Wellpappe besonders zukunftsfähig.

Ernährungsindustrie macht ihre Hausaufgaben
Dass gerade Lebensmittelerzeuger intensiv daran arbeiten, 

ihre Herstellungs- und Vertriebsprozesse möglichst nach-

haltig zu gestalten, bestätigte Peter Feller, der als stellver-

tretender Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung 

der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und Beirat im 

Forum Ökologisch Verpacken den wachsenden öffentli-

chen und politischen Handlungsdruck genau kennt. „Seit 

Beginn der Verpackungsgesetzgebung haben die Unter-

nehmen ihre Hausaufgaben gemacht. Schon aus Kosten-

gründen sind die Verpackungen immer leichter geworden.“ 

An ökologischen Verbesserungen müsse jedoch kontinu-

ierlich weiter gearbeitet werden, denn die Gesamtmenge 

der Verpackungen werde weiter steigen – unter anderem 

wegen des Trends zu Ein- und Zwei-Personen-Haushalten. 

Transportwege verkürzen und Recycling stärken: Das sind 

aus Fellers Sicht die zentralen Anforderungen an ökolo-

gisches Verpacken. „Nachhaltigkeit in Verpackungsfragen 

ist längst in unserer Branche angekommen.“

Die Ernährungsbranche als „Seismograph für gesellschaft-

liche Entwicklungen“? Laut Daniel Anthes, Trendforscher 

beim Frankfurter Zukunftsinstitut, zeigen sich gesellschaft-
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Anuga-Lunch-Talk bestätigt ökologische Vorteile der Wellpappe 

Grüner verpacken

Thema für die Lebensmittelbranche: Peter Feller von der BVE präsentiert die aktuelle Broschüre 
„Kreislaufwirtschaft in der Ernährungsindustrie“

© Mareike Tocha



liche Entwicklungen beim Handel mit Cola, Cornflakes und 

Karotten schneller und deutlicher als in anderen Wirtschafts-

bereichen. Als Beispiel für das große ökologische Interesse 

nannte Anthes die sogenannten Unverpackt-Läden, die 

Produkte lose und zum Selbstportionieren anbieten. „Ze-

ro-Waste“, so Anthes, sei ein starker Trend – entsprechend 

schössen die verpackungsfreien Märkte „wie Pilze aus dem 

Boden“.

Für andere Fachleute wie die METRO-Nachhaltigkeitsver-

antwortliche Veronika Pountcheva ist Verpackungsverzicht 

jedoch eine Illusion: „Dem Handel sind Hygiene, Sicher-

heit und Transparenz besonders wichtig – das ist ohne 

Verpackungen nicht zu gewährleisten.“ Bei der Material-

wahl allerdings könne ihr Unternehmen durchaus deutliche 

Zeichen setzen: „Für uns ist besonders wichtig: so wenig 

Plastik wie möglich, unter anderem weil wir als einer der 

größten Händler für Fisch besonders sensibel mit dem The-

ma ‚Kunststoff im Meer‘ umgehen.“ 

Stoffkreisläufe mitdenken
Andreas Normann, Einkaufsleiter bei der Hansa-Heemann 

AG, die mit einer Reihe von Getränkemarken im deutschen 

Handel präsent ist, setzt auf Kreislaufprozesse als wichtigs-

ten Beitrag zur Abfallvermeidung. „Schon beim Design 

eines Produkts muss an die Einbindung in den Wertstoff-

kreislauf gedacht werden“, so sein Credo. Für sein Unter-
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Grüner verpacken
nehmen bedeute „grüner verpacken“, anhand einheit-

licher ökologischer Kriterien Produkte zu entwickeln, die 

Lebensmittel sicher an den richtigen Ort bringen und nach 

Gebrauch die weitere Nutzung des Materials ermöglichen. 

Dass alle diese Anstrengungen letztlich ein gemeinsames 

Ziel haben, machte der Umweltprofi in der Runde deutlich. 

Alexander Liedke vom WWF betonte die Dringlichkeit, 

mehr für den Umweltschutz zu tun: „Wir verbrauchen 

mehr Ressourcen, als unser Planet uns auf Dauer zur Ver-

fügung stellen kann.“ Verpackungen können seiner Mei-

nung nach dazu beitragen, die Weichen neu zu stellen, 

wenn die Möglichkeiten des Recyclings noch effizienter 

genutzt werden.

Ist grüner verpacken à la Wellpappe nach dem Prinzip der 

„Circular Economy“ also auch ein Modell für andere Ver-

packungsmaterialien? VDW-Geschäftsführer Wolfrum zeigt 

sich in diesem Punkt jedenfalls selbstbewusst: „Der Stoff-

kreislauf der Wellpappe basiert auf einem von Wirtschaft-

lichkeitsaspekten geprägten Marktgeschehen und verfügt 

über eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. Ich bin davon 

überzeugt, dass diese Mechanismen vorbildlich sind und 

in anderen Bereichen ebenfalls funktionieren können.“

Experten sprechen auf dem Anuga-Lunch-Talk über „grüner verpacken“: (v. l.) Dr. Oliver Wolfrum, Veronika Pountcheva, 
Moderator Winfried Peters, Peter Feller, Alexander Liedke, Daniel Anthes und Andreas Normann.

© Mareike Tocha



Auf die richtige Verpackung kommt es an. Damit Gewürz-

gurken, Magerquark und Haarshampoo vom Hersteller 

unversehrt zur Verkaufsstelle des Einzelhandels gelangen, 

benötigen sie leistungsfähige, sichere Transportverpackun-

gen aus Wellpappe. Und davon immer mehr: Allein 2016 

haben die Mitglieder des Verbandes der Wellpappen-In-

dustrie (VDW) 7,6 Milliarden Quadratmeter ihres Produkts 

abgesetzt – das entspricht der dreifachen Fläche des Saar-

landes. 

„Der Bedarf an Wellpappenverpackungen ist in den ver-

gangenen Jahren kontinuierlich gestiegen“, sagt Dr. Oliver 

Wolfrum, Geschäftsführer des VDW. Fast 35 Prozent der 

abgesetzten Menge schützen Nahrungs- und Genussmittel 

auf ihrem Weg in den Lebensmitteleinzelhandel. „Dort ge-

langen sie als Shelf-Ready-Verpackungen immer häufiger 

auch in die Regale“, sagt Wolfrum. Und sie nehmen Auf-

gaben wahr, die über den Produktschutz hinausgehen: 

Sie sollen leicht zu öffnen sein, einfach zu handhaben 

und den Abverkauf der präsentierten Ware unterstützen.

Zielkonflikte lösen
Die verpackenden Industrieunternehmen stehen also vor 

der Herausforderung, die Wünsche des Handels, die Vorga-

ben ihres eigenen Marketings und die vielfältigen Anfor-

derungen der Logistik unter einen Hut zu bringen. Nur 

wenn das gelingt, gehen die Versender in puncto Produkt-

schutz auf Nummer sicher. Dem EHI Retail Institute (EHI) 

zufolge kann es dabei zu Zielkonflikten kommen, bei de-

nen logistische Aspekte gelegentlich zu kurz kommen – 

mit negativen Folgen für den reibungslosen Ablauf in der 

Prozesskette und, damit verbunden, einem höheren Risiko 

für Beschädigungen. Die Handelsexperten plädieren für 

eine intensivere Abstimmung aller Beteiligten aus Handel, 

Industrie (inklusive aller betroffenen Fachabteilungen) und 

Verpackungslieferanten. „Hier bieten die Verpackungs-

berater der Wellpappenindustrie eine wertvolle Orientie-

rungshilfe und sollten möglichst frühzeitig eingebunden 

werden“, empfiehlt Wolfrum.

Wie steht es also um die Sicherheit der Waren? Der VDW 

wollte es bereits vor 13 Jahren genau wissen und hatte in 

einer Studie ermittelt, dass es in den Lägern des Handels 

und den Outlets zu erheblichen vermeidbaren Schäden 

kommt. „Damals haben wir festgestellt, dass die Abneh-

mer von Transportverpackungen oft am falschen Ende ge-

spart haben“, erläutert Wolfrum. „Es wurden zu oft Trans-
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Auf Nummer sicher
Es lohnt sich, in leistungsfähige Transportverpackungen zu investieren: Umfragen unter 
Handelsexperten bestätigen geringe Bruchraten

Alles gut in puncto Produktschutz: Transportverpackungen aus 
Wellpappe erfüllen die Anforderungen des Handels.



portverpackungen eingesetzt, die den Anforderungen an 

Materialstärke, Konstruktion und Verarbeitung nicht ent-

sprachen.“ Die auf diese Ursachen zurückzuführenden 

Schäden wurden in der Studie auf über 300 Millionen 

Euro beziffert.

EHI: Transportverpackungen schützen gut
„Inzwischen ist offenbar ein Umdenken erfolgt“, sagt 

Wolfrum. Der VDW hat das EHI mit einer Umfrage unter 

Handelsvertretern zu diesem Thema beauftragt. Das ein-

deutige Ergebnis: Nach Einschätzung des Handels gibt es 

nur selten Schäden. „Sowohl in der Logistik als auch am 

Point of Sale kann es vereinzelt zu Bruch oder Beschädi-

gungen bei bestimmten Artikeln kommen, die auch erfasst 

und abgeschrieben werden“, sagt Marco Atzberger, Mit-

glied der Geschäftsleitung des EHI. „Insgesamt wird das 

Problem aber von den Händlern im Drogerie- und Food-

Trockensortiment als so gering eingeschätzt, dass sich eine 

systematische Erfassung nach Höhe und Ursache nicht 

rechnet.“

Verpackungsexperte Wolfrum zieht ein optimistisches Fazit: 

„Offenbar sind die Beratungsleistungen unserer Mitglieds-

unternehmen von den Partnern aus Industrie und Handel 

verstärkt in Anspruch genommen worden. Diese Expertise 

sollte umfassend genutzt werden, wenn man beim Trans-

portschutz auf Nummer sicher gehen will.“ 
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Auf Nummer sicher
Es lohnt sich, in leistungsfähige Transportverpackungen zu investieren: Umfragen unter 
Handelsexperten bestätigen geringe Bruchraten

Die richtige Wellpappenverpackung bringt Konsumgüter sicher 
durch die Lieferkette – bis ins Regal.

Influencer



Recyclingverpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de


