NACHHALTIGKEIT

Manche Stellschraube
wurde noch nicht gedreht

Frutania ► Das Unternehmen mit Sitz in Grafschaft-Ringen hat in den vergangenen Jahren seine

Betriebsprozesse unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten intensiv durchleuchtet und bei den Teilthemen
Recycling, geschlossene Kreisläufe und Verpackungsoptimierung weitere Optimierungspotenziale
entdeckt. Was dies genau beinhaltet, darüber sprach ich mit Benno Friebe, der bei Frutania für den Bereich

Verpackung verantwortlich ist und die Prozesse unter die Lupe genommen hat.
Michael Schotten

D

as Beispiel zeigt, dass man
auch an vermeintlich kleine
ren und weniger offensicht
lichen Stellschrauben drehen muss,
um im Großen noch mehr bewirken
zu können. Benno Friebe ist immer
auf der Suche nach nachhaltigeren
Lösungen, besucht für Frutania vie
le Konferenzen und Kongresse zu
diesem Thema, diskutiert mit Fach
kollegen und Experten und über
setzt theoretische Möglichkeiten
wann immer möglich in praktischen
Nutzwert. Auch intern stellt Friebe
die Prozesse in puncto Nachhaltig
keit auf den Prüfstand. Und man
ches, was erst einmal nicht so ins
Auge springt, bietet nach seiner
Erfahrung durchaus noch Verbes
serungspotenzial. Zum Beispiel die
Etikettenträgerpapiere, auf denen
die Etiketten angeliefert und beim
Etikettierprozess abgelöst werden.
Diese Trägerpapiere müssen im
Restmüll entsorgt werden. ,,Die
sen Papierrollen wird eigentlich
nie besonders viel Aufmerksamkeit
geschenkt, was aber ein Fehler ist,
insbesondere aus ökologischem
Blickwinkel. Denn bei näherem Hin
sehen stellt sich heraus, • dass das
Papier silikonbeschichtet ist und
herkömmliche Papierfabriken nicht
die Technik besitzen, aus solchem
nassfesten Papier wieder neues Pa
pier herstellen zu können. Es ist zu
dem sehr reißfest, um die Stillstände
von Maschinen zu minimieren und
besteht aus einem besonders hoch
wertigen Papier. Aufgerollt ist es
sehr komprimiert und schwer", sagt
Benno Friebe.
Er habe lange suchen müssen, um
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Gesiegelte
Schalen mit
Heidelbeeren

ein Unternehmen zu finden, das auf
das Recyceln solcher Papiere spe
zialisiert ist. ,, Schließlich sind wir
mit dem finnischen Unternehmen
Cycle4green, das u.a. auch ein Werk
in Österreich besitzt, doch noch
fündig geworden. In den vergan
genen Jahren haben wir rund 25 t
solcher Trägerpapiere gesammelt
und über Cycle4green in den Kreis
lauf zurückführen können, statt das
Material einfach zu verbrennen.
Auf diese Weise konnten ca. 50 t
C02 -Emissionen eingespart wer
den." Dies ist in dreifacher Hinsicht
ein Win-Win-Geschäft: für Frutania
entstehen praktisch keine Kosten,
weil Cycle4green die Sammelbehäl
ter zur Verfügung stellt und die Lo
gistik übernimmt. Für Cycle4green
bleibt eine hochwertige Papierfaser,
die wieder in den Markt verkauft

werden kann und für die Umwelt
wurde auch etwas Gutes bewirkt.

Recycling von
Schalen und Siegelfolien
Im Rahmen eines groß angelegten
Feldversuchs hatte der italienische
Anbieter INFIA in Zusammenarbeit
mit Frutania und dem deutschen
Verpackungsspezialisten Lorentzen
& Sievers vor einigen Jahren erfolg
reich nachweisen können, dass aus
klassischen (r-)PET-Obstschalen wie
der Obstschalen hergestellt werden
können. Seitdem funktioniert dieser
Kreislauf laut Benno Friebe auch bei
Frutania sehr gut. ,,Alle im Unter
nehmen gesammelten (r-)PET-Obst
schalen werden heute in einem
geschlossenen Kreislauf wiederver
wertet. Sie stellen keinen minder42 1 2022

