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Weniger ist mehr? Das kann teuer werden  

 

Zwischenruf von Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der 

Wellpappen-Industrie 

 

Keine Frage – Verpackungen haben es derzeit schwer. Plastik im Meer, 

Recyclinglüge bei Kunststoffverpackungen und zuletzt sogar angebliche 

Abfallberge durch den E-Commerce. Viele Medienbeiträge entwerfen ein Bild, nach 

dem uns allen der Müll bis zum Hals steht. Und auch wenn wir uns zumindest in 

Deutschland einer gut organisierten Abfallwirtschaft erfreuen und von 

vermeintlichen Müllbergen weit und breit nichts zu sehen ist, kann sich jeder, der 

über Verpackungen schimpft, maximaler Zustimmung in der Gesellschaft sicher 

sein. 

 

Entsprechend naheliegend ist der Ruf von Verbraucherschützern und Politikern, 

Verpackungen zu reduzieren oder wenn möglich am besten ganz darauf zu 

verzichten. Betreiber von Unverpackt-Läden, die nach alter Väter Sitte Reis und 

Nudeln zum Abfüllen aus der Schütte anbieten, sind gern gesehene Talkshow-

Gäste. Und auch Personen des öffentlichen Lebens wie dem Schauspieler Hannes 

Jaenicke bietet das Thema willkommene Gelegenheit, sich mit medial inszeniertem 

Verpackungs-Bashing als Umweltschützer zu profilieren. 

 

Warum aber hört und liest man so wenig darüber, welche wertvollen Beiträge 

Verpackungen zu Lebensqualität, Gesundheit und Wohlstand leisten? Industrie und 

Handel sind nachvollziehbarerweise bestrebt, den Anti-Verpackungstrend 

aufzugreifen und sich als ökologische Vorreiter zu positionieren. Mein Appell aber 

lautet: Bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das heißt, nicht auf Kosten 

von Verbrauchersicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit die Verpackung zu 

reduzieren und damit Schäden, Verunreinigungen und Verderb von Produkten in 

Kauf zu nehmen.  

 

Der Verband der Wellpappen-Industrie hatte vor einigen Jahren untersuchen 

lassen, welche Folgen unzureichende Verpackungen allein in der Logistikkette des 

Lebensmitteleinzelhandels hatte. Danach kam es durch nicht ausreichend stabile 

Transportverpackungen zu Schäden im dreistelligen Millionenbereich. Das Motiv für 

den Einsatz ungeeigneter Minimal-Verpackung lag wohl eher in falsch verstandener 

Sparsamkeit als im Wunsch, etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Lebensmittel, die 

vernichtet werden, sind jedenfalls weder wirtschaftlich noch ökologisch 

wünschenswert. Eine Folge-Befragung hatte jüngst ergeben, dass dieses Problem 

deutlich abgenommen hat. Es wird also wieder besser verpackt – mit 

leistungsfähigen Transportverpackungen aus Wellpappe. 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2018-03-29-kein-muell-195.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2014-12-22-produktschutz-ist-umweltschutz-142.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2014-12-22-produktschutz-ist-umweltschutz-142.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2017-10-12-gute-noten-vom-handel-190.html
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Die Entwicklungsabteilungen unserer Unternehmen arbeiten konstant an 

technischen Lösungen, um mit weniger Material gleiche oder bessere 

Leistungswerte der Verpackungen zu erzielen. Ein Beleg dafür ist das seit Jahren 

gesunkene durchschnittliche Flächengewicht der eingesetzten Sorten. Nicht nur 

weniger Material, sondern vor allem weniger verschiedenartiges Material bringt 

wirklichen ökologischen Fortschritt. So haben verschiedene Einreichungen bei 

unserem Branchenwettbewerb, dem Innovationspreis Wellpappe 2018, gezeigt, wie 

durch intelligente Wellpappen-Inneneinrichtungen auf Füllmaterial aus Folien oder 

Schaumstoff verzichtet werden kann (siehe auch Beitrag „Zukunftsgerecht polstern“ 

in diesem Wellpappe Report). 

 

In der Förderung wirklich effizienter Stoffkreisläufe, wie sie die Wellpappenindustrie 

seit Jahrzehnten praktiziert, scheint mir der Königsweg für den künftigen Umgang 

mit Verpackungen zu liegen. Weitgehender Verzicht auf Verpackungen wird wohl 

auch in Zukunft nur auf wenige Sortimentsbereiche beschränkt bleiben. Bleibt zu 

wünschen, dass Ihre Unverpackt-Läden die Waren immer gut geschützt in stabilen 

Wellpappenverpackungen beziehen. 

 

     *** 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2018-09-26-innovationspreis-wellpappe-der-kunde-im-fokus-94.html
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-report/2019-03-27-zukunftsgerecht-polstern-208.html
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Zukunftsgerecht polstern 

Der Innovationspreis Wellpappe zeigt auf, wie es geht 

 

Plastikfrei hat Konjunktur. Umweltschützer und Politiker fordern ebenso wie 

engagierte Verbraucher den Verzicht auf überflüssige Kunststoffverpackungen. 

Industrieunternehmen und Handelskonzerne sehen sich in der Pflicht und starten 

Initiativen wie Stop Oceans Plastics (STOP) oder die Alliance to End Plastic Waste 

(AEPW). Die Bundesumweltministerin legte einen „5-Punkte-Plan für weniger 

Plastik und mehr Recycling“ vor und traf sich jüngst zum Plastikgipfel mit Vertretern 

von Supermarktketten, Lebensmittelkonzernen, Umwelt- und 

Verbraucherverbänden, um über die Umsetzung des Plans zu sprechen. Im Fokus 

dieser Anstrengungen stehen vor allem Plastikverpackungen, die beim täglichen 

Konsum anfallen. 

 

Dabei lohnt sich auch der Blick auf Waren, die nicht direkt für den Verbraucher 

produziert, sondern zu Maschinenbauern, Automobilherstellern oder in die 

Elektroindustrie transportiert werden. „Auch die Lieferketten im B2B-Bereich bieten 

Einsparpotenzial“, so Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes der 

Wellpappen-Industrie. „Bei Transport- und Versandverpackungen lassen sich viele 

Polsterkonstruktionen aus Kunststoff durch Wellpappenlösungen ersetzen.“ 

Wolfrum zufolge reichten die Mitglieder bei dem vom VDW ausgerichteten 

Innovationspreis Wellpappe im vergangenen Jahr zahlreiche Wettbewerbsbeiträge 

ein, die sich mit Kunststoffsubstitution befassen.  

 

Vom Spiegel bis zum Autoteil 

Zum Beispiel die Verpackung für verschiedene Pkw-Leuchten, die in der 

Leistungsgruppe Transportverpackungen mit dem dritten Platz ausgezeichnet 

wurde. Dabei nimmt ein dreiteiliges, vom Hersteller so genanntes „Swing-Polster“ 

die unterschiedlichen Leuchten auf und wird in die Faltkiste eingesetzt. Das Polster 

lässt sich den verschiedenen Formen und Dimensionen des Packguts 

entsprechend auffalten, um es optimal zu fixieren. Da dabei auf den Einsatz 

zusätzlicher Materialien wie Luftpolsterfolie verzichtet werden konnte, lobte die Jury 

„die konsequent einstoffliche Ausführung“ – sprich den ökologischen Vorteil. 

Schließlich besteht das Material Wellpappe aus nachwachsenden Rohstoffen, wird 

vollständig recycelt und ist biologisch abbaubar. 

 

Expandierter Polystyrol-Hartschaum, kurz EPS, wird nicht nur zur Dämmung von 

Häusern verwendet, sondern auch als Kantenschutz beim Warentransport. Nicht 

immer erfolgreich: Ein Versender von Spiegeln beklagte bei der Kombination aus 

Holzkiste und EPS-Polstern eine Reklamationsrate von 30 Prozent. Die clevere 

https://www.stopoceanplastics.com/
https://endplasticwaste.org/
https://www.wellpappen-industrie.de/presse/pressemitteilungen/2018-09-26-innovationspreis-wellpappe-der-kunde-im-fokus-94.html
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Alternative aus der Wellpappenindustrie besteht aus einem kreuzförmig 

ausgestanzten Wellpappenzuschnitt, der den Spiegel aufnimmt und die an den 

Spiegelseiten aufgesteckten Wellpappenpolster nach dem Umschlagen fixiert. Im 

Ergebnis erreicht der Versender mit dieser Lösung eine deutlich reduzierte 

Schadensquote und den völligen Verzicht auf Plastik. 

 

Auch richtig schwere Transportgüter kommen gut in Wellpappe an. Die „Active 

Power Unit“ beispielsweise ist ein 36 Kilogramm schweres Elektroniksteuergerät 

und wird durch die Versandkiste aus Doppelwelle und einem einfachen 

Innenpolster aus demselben Material optimal geschützt. Diese Konstruktion ersetzt 

eine deutlich schwerere Holzkiste mit Styroporeinlagen. Ein weiterer Beitrag zum 

Innovationspreis Wellpappe ist die Verpackung „Mando TET“, mit der 

Kugelgewindeteile in 100 Prozent Wellpappe verpackt transportiert werden. 

Üblicherweise werden derartige Bauteile in Innenkonstruktionen aus Kunststoff 

verschickt.  

 

VDW-Geschäftsführer Wolfrum rät allen Versendern, bei Polsterkonstruktionen aus 

Kunststoff für den Warentransport zwischen Industrieunternehmen alternative 

Lösungen aus Wellpappe zu erwägen. „Der Nutzen von Einstoffverpackungen für 

die Umwelt ist unstrittig und der Beitrag zur Nachhaltigkeit überzeugend“, so 

Wolfrum.  

 

Bildmaterial dazu finden Sie hier. 

 

*** 

https://www.wellpappen-industrie.de/presse/bilddatenbank/wellpappe-report.html
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Frische Lebensmittel per Mausklick 

 

Trend-Food gut verpackt 

 

Während Bücher, elektronische Geräte und andere Non-Food-Produkte sehr häufig 

im Internet bestellt werden, sind Online-Shopper bei der Bestellung von 

Lebensmitteln eher zurückhaltend. Aber: Die Zuwachszahlen sind erheblich. Nach 

Auskunft des Branchenverbandes bevh legte der gesamte E-Commerce 2018 um 

11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, das Segment E-Food sogar um 20,3 

Prozent. Es sieht also so aus, als ob künftig häufiger Joghurt, Paprika und Co. bis 

an die Haustür geliefert werden.  

 

Insbesondere neue Geschäftsmodelle wie Kochboxen sorgen für diesen starken 

Zuwachs. Die Idee: Rezepte und passende Zutaten werden in einer Kiste geliefert, 

die Gerichte zubereiten muss man selbst. Rund eine Handvoll Anbieter von 

Kochboxen versuchen sich derzeit am deutschen Markt, darunter Marley Spoon 

aus Köln. Um die Lebensmittel unversehrt zum Kunden zu bringen, setzt das 

Unternehmen für seine Boxen auf Wellpappe. „Mit Versandverpackungen aus 

Wellpappe kommen unsere Lebensmittel frisch und sicher bei unseren Kunden an 

– und das ganz ökologisch“, sagt Till Neatby, Mitgründer von Marley Spoon. 

 

Clevere Verpackungskonzepte 

Anders als beim Versand von T-Shirts oder Handys, bei denen vor allem der gute 

Schutz und die optimale Raumnutzung essenziell sind, stellen insbesondere schnell 

verderbliche Lebensmittel neue Herausforderungen an die Versandverpackung. 

Denn die richtige Temperaturregelung in der Kiste spielt für die Haltbarkeit der 

Produkte eine entscheidende Rolle. Hier sind clevere Verpackungskonzepte 

gefragt, wie zum Beispiel COOLandFREEZE. Die innovative Versandverpackung 

ermöglicht den gemeinsamen Transport von gefrorenen, gekühlten und nicht-

gekühlten Produkten innerhalb einer Box. Dank des modularen Konzepts, das den 

Einsatz unterschiedlicher Innenverpackungen vorsieht, sind mehrere 

Temperaturzonen möglich. Die Verpackung ist Preisträger des Wettbewerbs 

Innovationspreis Wellpappe 2018. 

 

Teil des Einkaufserlebnisses 

Die Transportverpackung spielt auch in puncto Kundenbindung eine entscheidende 

Rolle: Sie ist das Erste, was der Online-Shopper bei der Lieferung zu sehen 

bekommt und damit ein wesentliches Element des Einkaufserlebnisses. Die 

hervorragende Bedruckbarkeit der papierbasierten Verpackung kommt dabei auch 

den Kochboxen-Anbietern zugute. Ob farbig oder reduziert wertig wie bei Marley 

Spoon – die Wellpappenbox dient als Markenbotschafter für das Unternehmen und 

https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/auch-in-2018-zweistelliges-e-commerce-wachstum.html
https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/auch-in-2018-zweistelliges-e-commerce-wachstum.html
https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/auch-in-2018-zweistelliges-e-commerce-wachstum.html
https://www.bevh.org/presse/pressemitteilungen/details/auch-in-2018-zweistelliges-e-commerce-wachstum.html
https://www.wellpappen-industrie.de/verband/innovationspreis-wellpappe/preistraeger_2018.html
https://www.wellpappen-industrie.de/verband/innovationspreis-wellpappe/preistraeger_2018.html
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kommuniziert mit dem Kunden. „Ihre Gestaltung ist für Marley Spoon sehr wichtig, 

weil wir damit Wiedererkennbarkeit schaffen“, sagt Neatby. Aber auch die Wahl des 

Verpackungsmaterials spricht für sich. Schließlich werden die 

Versandverpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und nach 

Gebrauch vollständig recycelt. Neatby: „Nachhaltigkeit fängt für uns nicht erst bei 

der Produktauswahl an, sondern schon bei der Verpackung und dem Design.“ 

 

*** 


