
Standardverpackungen
aus Biokunststoff

› Die Semadeni AG, Ostermundigen,
stell   te an der FachPack 2009 erstmals

ihr Standardsortiment an Dosen, Spateln
und Messlöffeln vor, welches aus lignin-
basierten Biokunststoffen besteht. Lignin
ist ein Beiprodukt der Zellstoffindust -
rie und fällt bei der Papierherstellung in
gros sen Mengen an. Es ist eine der häu-
figsten Molekülverbindungen, die in der
Natur  vorkom men. Produkte, die aus
diesem Material hergestellt werden, ba-
sieren auf verschiedenen Rezepturen aus
nachwachsenden Rohstoffen. Sie lassen
sich einfärben, verfügen über die Zulas-
sung zum Lebensmittelkontakt und sind
vollständig biologisch abbaubar. Obwohl
sie noch relativ teuer sind, ist das Interesse
an den neuen Biokunststoffartikeln, wie

Geschäftsführer Patrick Semadeni  berich   -
tet, sehr gross. spi

Antriebe und Verpackungen
mit Ökostrom

› Die Installation der Solaranlagen auf
 ihren Gebäudedächern ist für um-

welt  bewusste Unternehmen eine wichti-
ge Mass nahme, um Produktionsprozesse
nach  haltig zu gestalten. Der Einsatz er neu-
erbarer Energien stellt in der Realisierung
des Umweltprogramms dieser Betriebe ei-
ne bedeutende Etappe dar. Zwei Beispiele
aus den letzten Wochen:
> maxon motor stellt nicht nur effiziente

Elektroantriebe her – das Unterneh-
men unternimmt auch grosse Anstren-
gungen, um haushalterisch mit den na-
türlichen Ressourcen umzugehen. Nach
 einer ersten Anlage am Sitz der deut-
schen Tochtergesellschaft in Sexau wur-
 de nun auch am Stammsitz der maxon-
Gruppe in Sachseln eine Photovoltaik-
Anlage in Bet rieb genommen.

> Auf dem Dach der O. Kleiner AG in
Woh    len wurde für 250'000 Franken ei-
ne Photovoltaikanlage erstellt, die seit
Anfang November «naturemade star»-
zertifizierten Ökostrom liefert. Auf einer
Fläche von 277 m2 produziert die Anla-
ge 31’400 kWh jährlich. Das Unterneh -
men bezieht 15'000 kWh Solar- und
800'000 kWh Wasserstrom und deckt
damit 50 Prozent seines Strombedarfs
mit Ökostrom.

«Naturemade» ist das anerkannteste
Schweizer Qualitätslabel für Strom aus 100
Prozent erneuerbaren Energiequellen wie
Sonne, Wasser, Biomasse und Wind.  Ge-
tra gen wird diese Qualitätsmarke von
WWF Schweiz, Pro Natura, dem Konsu-
men tenforum Schweiz sowie führenden
Energieversorgern und Ökostromverbän-
den. spi

SBB Cargo kooperiert
mit myclimate 

› SBB Cargo kooperiert neu mit der
 Nonprofit-Stiftung myclimate, um  ihren

Kun den einen komplett  klimaneut ralen
Transport anzubieten. Die unvermeidli-
chen CO2-Emissionen einer Bahnfahrt wer-
den dabei durch Klimaschutz massnahmen
an einem anderen Ort ne utralisiert. spi

UMWELT UND RECYCLING
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SIG Combibloc ist an allen europäischen
Produktionsstandorten nach den FSC-Kri-
terien für einen lückenlosen Produktket-
tennachweis (Chain-of-Custody) zertifi-

ziert. Das FSC-Label gilt international als
 eine der renommiertesten und anerkann-
testen Auszeichnungen für die Verarbei-
tung von Holzfasern, die nachweislich
aus vorbildlich und verantwortungsvoll
bewirtschafteten Wäldern stammen. Das
FSC-Logo wird als einziges Gütesiegel von
allen internationalen Umweltschutzver-
bänden akzeptiert und unterstützt. Mit ihm
wird Verbrauchern veranschaulicht, dass al-
le in den Verpackungen verarbeiteten Zell-
stofffasern entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette – von der gekennzeich-
neten Packung bis zum Ursprungswald –
nach den Normen des FSC rückverfolgbar
sind. Der Forest Stewardship Council (FSC)
ist eine internationale, gemeinnützige und
unabhängige  Organisation, die sich für die
Förderung einer international verbind -
lichen, verantwortungsvollen und vorbild-

lichen Waldwirtschaft engagiert. Sie erstellt
Zertifikate für Holz und Holzprodukte,
die aus sozial und ökologisch verantwort-
licher Waldwirtschaft kommen. Dazu hat
die  Organisation einen  Katalog – bestehend
aus zehn verbindlichen Prinzipien und 56
 Kriterien für gute Forstwirtschaft – festge -
legt. Deren Einhaltung innerhalb der zer-
tifizierten Unternehmen wird von unab-
hängigen Zertifizierungsorganisationen
permanent überprüft und an den FSC zu-
rückgemeldet. Die Kontroll-Richtlinien für
eine Zertifizierung sind weltweit verbind-
lich, transparent und entstehen unter der
Mitwirkung aller gesellschaftlichen Grup-
pen, die ein Interesse am Wald haben.
Dabei werden in offenen Prozessen Um-
welt  belange, soziale Fragen und wirt-
schaft liche Anforderungen gleichrangig  be -
rücksichtigt. spi

Getränkekartonpackungen mit Gütesiegel 
SIG Combibloc hat die europaweit ersten FSC-zertifizierten Getränkekartons auf den Markt gebracht. Die
Fruchts aftgetränke und Eistees in Verpackungen mit dem FSC-Label sind jetzt flächendeckend in den deut-
schen  Filialen der Handelskette Lidl erhältlich.

Erste Standarddosen in verschiedenen Farben
und Grössen.

Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach
der O. Kleiner AG.

Fruchtsaftgetränke und Eistees in FSC-zerti-
fizierten Verpackungen.
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