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Minden (pr/hmf). Als einer
der nach eigenen Angaben
weltweit führenden Hersteller
innovativer Verpackungslö-
sungen aus Wellpappe stellt
der DS Smith Konzern bei sei-
nen Entwicklungen schon seit
vielen Jahren das Thema Nach-
haltigkeit in den Mittelpunkt.
Das Unternehmen, das rund
30.000 Mitarbeiter in 34 Län-
dern beschäftigt, hat gerade
seine Nachhaltigkeitsstrategie
„Jetzt. Und zukünftig.“ vorge-
stellt, in der ehrgeizige Ziele
für die nächsten Jahre festlegt
sind.
„Als DS Smith konzentrieren
wir uns mit unseren Lösungen
auf die Nachhaltigkeitsheraus-
forderungen, denen wir heute
gegenüberstehen, sowie auf
die Herausforderungen, die
sich auf zukünftige Generatio-
nen auswirken werden“, betont
Jürgen Prinz, Cluster Director
Conventional North bei DS
Smith und unter anderem für
den DS Smith Standort in Min-
den zuständig. „Eines unserer

Ziele ist daher, bis 2023 zu 100
Prozent wiederverwendbare
oder recycelbare Verpackun-
gen herzustellen. Zudem ar-
beiten wir daran, bis 2025 eine
Milliarde Plastikverpackungen
aus den Supermarktregalen
zu entfernen und diese durch
nachhaltigere Lösungen aus
Wellpappe zu ersetzen.“
Ein Beispiel, wie dies konkret

aussehen kann, ist das von DS
Smith entwickelte ECO Bowl
Konzept. „Es ist eine innovati-
ve Alternative zu Plastik-Trays
für gefrorene, gekühlte und
ungekühlte Lebensmittel, die
mit oder ohne modifizierte

Atmosphäre umsetzbar ist. Es
besteht aus einem Wellpapp-
Tray, das vollständig recycel-
bar und mit einer Skin- und
einer Oberfolie aus Kunststoff
versehen ist“, teilt das Unter-
nehmen mit. Im Vergleich zu
einem Plastik-Tray könne so
bis zu 85 Prozent Plastik ein-
gespart werden. Auch clevere
Obstschalen aus Wellpappe

gehören zu den Neuentwick-
lungen.
Dass solch nachhaltige Lösun-
gen in Zukunft gefragt sind,
zeigt eine neue Studie von DS
Smith und Ipsos. Fazit: Die
Verbraucher haben trotz der

globalen Gesundheitskrise die
Umwelt immer noch fest im
Blick. So gibt fast ein Drittel (29
Prozent) an, dass sie bestimm-
te Marken nicht mehr kaufen,
weil deren Verpackung nicht
nachhaltig ist.
Am DS Smith Standort an der
Karlstraße in Minden arbei-
ten rund 206 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an der
Entwicklung und Produktion
kreislauffähiger Verpackun-
gen für namhafte Unter-
nehmen aus der Lebensmit-
tel- und Automobilindustrie.
Auch viele Kunden aus der
Obst- und Gemüsebranche
setzen auf das große Know-
how des Unternehmens. Eine
Spezialität des Standortes sind
extrem stabile, dreiwellige
Verpackungen. „Man könnte
sagen, es gibt fast nichts, dass
wir nicht sicher und nachhal-
tig verpacken können“, freut
sich Falk Höbel, Site Manager.
Mehr Informationen unter:
www.dssmith-packaging.de

Weniger Plastik im Supermarktregal
DS Smith entwickelt kreislauffähige Verpackungslösungen.

In jedem Quadratkilometer Meer schwimmen heute mehrere hunderttausend Teile Mikroplastik
und Plastikmüll. Der DS Smith Konzern tut etwas dagegen. Foto: pr

„Eines unserer Ziele ist, bis
2023 zu 100 Prozent wieder-
verwendbare oder recycelbare
Verpackungen herzustellen“.

Jürgen Prinz
Cluster Director Conventional North
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