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CEFLEX unterstützt aktiv die globale Initiative für
eine neue Kunststoffwirtschaft
CEFLEX, ein Konsortium von Unternehmen, Verbänden und Organisationen, die
gemeinsam den Anteil flexibler Verpackungen in der europäischen Kreislaufwirtschaft
steigern wollen, hat seine Unterstützung der Initiative zum Aufbau einer neuen
Kunststoffwirtschaft („New Plastics Economy Global Commitment“) der Ellen MacArthur
Foundation (EMF) bekanntgegeben. Die Mitwirkung an dieser Initiative gründet sich auf der
Vision der EMF von einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffverpackungen, die im Einklang mit
den Bemühungen von CEFLEX steht.
Mit der globalen Initiative zum Aufbau einer neuen Kunststoffwirtschaft wird entschlossen
das Ziel verfolgt, die Rohstoffe, aus denen Kunststoffverpackungen, einschließlich flexibler
Verpackungen, hergestellt werden, nach dem Ende ihrer Nutzung wieder der
Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Auf diese Weise soll dafür gesorgt werden, dass diese Stoffe
nicht in die Umwelt gelangen, sondern stattdessen eine wichtige Rolle für ein nachhaltiges
gesellschaftliches Leben und Konsumverhalten übernehmen.
Flexible Verpackungen sind im Allgemeinen äußerst ressourceneffizient und tragen dadurch
in fast allen Fällen dazu bei, den durch Kunststoffverpackungen entstehenden Abfall
insgesamt zu verringern. Zugleich ermöglichen sie den individuellen Schutz der verpackten
Produkte, während der Einsatz von Geld und Ressourcen sowie die ökologischen
Auswirkungen auf ein Minimum beschränkt werden. CEFLEX und die beteiligten Akteure
wissen, dass die Förderung dieser ökologischen Vorteile unerlässlich ist, damit ein auf
Grundsätzen der Nachhaltigkeit basierendes Leben im Einklang mit den begrenzten
Ressourcen unseres Planeten möglich ist. Aus diesem Grund unterstützt CEFLEX
uneingeschränkt das Ziel, alle Kunststoffverpackungen vollständig zu sammeln, um sie dem
Recycling zuzuführen und zu verhindern, dass sie Böden und Gewässer verschmutzen.
Darüber hinaus soll durch neue Gestaltungskonzepte, Innovationen und neue
Vertriebsmodelle der unnötige Verbrauch von Verpackungsmaterial verhindert werden.
Parallel dazu wird eine Infrastruktur für die Sammlung, Sortierung und Wiederverwertung
flexibler Verpackungen in allen EU-Mitgliedsstaaten aufgebaut, die dringend erforderlich ist,
um eine Kreislaufwirtschaft für alle Arten flexibler Verpackung zu realisieren.
Die Arbeit im Rahmen der globalen Initiative untermauert die Bemühungen von CEFLEX und
allen Akteuren des Konsortiums, gemeinsam effektive Möglichkeiten zu ermitteln,
auszuarbeiten und umzusetzen, die dazu dienen, den Kreislauf für alle in flexiblen
Verpackungen verarbeiteten Rohstoffe bis 2025 zu schließen.
„Unsere Mission bei CEFLEX geht Hand in Hand mit der globalen Initiative der EMF“, erklärt
Graham Houlder, der Projektkoordinator. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die
Initiative aktiv zu unterstützen. “
„Der Zuwachs in unserem Konsortium auf inzwischen 95 Mitglieder spiegelt das große
Engagement der Branche wider, unabhängig von den Bereichen, in denen die Mitglieder
tätig sind, Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, bei denen flexible
Verpackungen einen großen und wesentlichen Teil ausmachen“, fügt er hinzu. „Dies wird
einmal mehr durch die gemeinnützige Organisation WRAP*, dem neusten Mitglied von
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CEFLEX, deutlich, von der Anfang des Jahres in Zusammenarbeit mit der EMF der
UK Plastics Pact ins Leben gerufen wurde.“

Wenn Sie dem CEFLEX-Konsortium beitreten oder mehr über seine Aktivitäten erfahren
möchten, schreiben Sie eine E-Mail an info@ceflex.com oder besuchen Sie die Website
www.CEFLEX.eu.
*WRAP ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für eine Welt einsetzt, in der Ressourcen nachhaltig genutzt
werden. Sie fungiert als Bindeglied zwischen Unternehmen, Behörden und Gemeinden und setzt sich für
die gemeinsame Erarbeitung praktischer Lösungen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz ein. 2018 brachte
WRAP den UK Plastics Pact auf den Weg, eine weltweit führende Initiative, mit der die Umweltverschmutzung
durch Kunststoffmüll mithilfe der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft angegangen werden soll. www.wrap.org.uk

CEFLEX	
  ist	
  die	
  Kooperationsinitiative	
  eines	
  europäischen	
  Konsortiums	
  verschiedener	
  
Unternehmen	
  und	
  Verbände,	
  die	
  die	
  gesamte	
  Wertschöpfungskette	
  flexibler	
  Verpackungen	
  
repräsentieren.	
  Die	
  Mission	
  des	
  Projekts	
  ist	
  es,	
  den	
  Anteil	
  flexibler	
  Verpackungen	
  in	
  der	
  
Kreislaufwirtschaft	
  weiter	
  zu	
  steigern,	
  indem	
  durch	
  Kooperationen	
  bessere	
  
Systemdesignlösungen	
  vorangebracht	
  werden.	
  Folgende	
  Unternehmen	
  sind	
  am	
  Projekt	
  
beteiligt:	
  The	
  Alliance	
  for	
  Beverage	
  Cartons	
  and	
  Environment,	
  AMB	
  Spa,	
  Amcor,	
  
Ampacet	
  Corporation,	
  Applied	
  Materials,	
  APK	
  AG,	
  Attero,	
  Avery	
  Dennison,	
  Bak	
  Ambalaj,	
  BASF,	
  
Barilla-‐Gruppe,	
  Bemis,	
  Borealis,	
  Robert	
  Bosch	
  Packaging	
  Technology,	
  Bostik,	
  
Brückner	
  Maschinenbau,	
  cfp	
  flexible	
  packaging,	
  Citeo,	
  COIM	
  Group,	
  Constantia	
  Flexibles,	
  
Coveris,	
  Dai	
  Nippon	
  Printing,	
  Danone,	
  Dow	
  Europe,	
  DSD,	
  DSM,	
  DuPont,	
  DuPont	
  Teijin	
  Films,	
  
EcoBlue,	
  Wcolean,	
  EREMA	
  Group,	
  EXPRA,	
  Ferrero,	
  FFP	
  Packaging	
  Solutions,	
  Fiberight,	
  
Flexible	
  Packaging	
  Europe,	
  Gerosa	
  Group,	
  Gualapack	
  Group,	
  Haribo,	
  H.B.	
  Fuller,	
  Henkel,	
  
Hill’s	
  Pet	
  Nutrition,	
  HIPP,	
  Huhtamäki,	
  Hydro	
  Aluminium	
  Rolled	
  Products,	
  IMMER	
  Group,	
  
INEOS,	
  Innovia	
  Films,	
  JACOBS	
  DOUWE	
  EGBERTS,	
  Jindal	
  Films	
  Europe,	
  KIDV,	
  Krehalon,	
  
Kuraray	
  EVAL	
  Europe,	
  M&S,	
  Mondi	
  Consumer	
  Packaging,	
  Mitsui	
  &	
  Co.,	
  Mitsui	
  Chemicals	
  Group,	
  
Morchem,	
  mtm	
  plastics	
  (ein	
  Unternehmen	
  der	
  Borealis-‐Gruppe),	
  Nestlé,	
  Nippon	
  Gohsei	
  Europe,	
  
The	
  Procter	
  and	
  Gamble	
  Company,	
  PELLENC,	
  PepsiCo,	
  pladis,	
  PlasticsEurope,	
  Plastotecnica,	
  
Porta,	
  Polifilm,	
  Polypouch,	
  Polysack,	
  Pyral,	
  Reifenhäuser,	
  RPC	
  bpi	
  group,	
  RKW-‐Gruppe,	
  
Roberts	
  Mart	
  &	
  Co,	
  Royal	
  Canin,	
  SAES	
  Coated	
  Films,	
  Saica,	
  Sappi	
  Packaging	
  and	
  
Specialty	
  Papers,	
  Scholle	
  IPN,	
  Schur	
  Flexibles,	
  Sealed	
  Air,	
  Siegwerk,	
  SIT	
  Group,	
  Smurfit	
  Kappa,	
  
Südpack,	
  Suez,	
  Taghleef	
  Industries,	
  TOMRA	
  Sorting,	
  Tönsmeier	
  Wertstoffe,	
  Toppan	
  Europe,	
  
Toray	
  Films	
  Europe,	
  Total,	
  Toyo	
  Ink	
  SC	
  Holdings,	
  UBE	
  Europe,	
  Unilever,	
  
WINDMÖLLER	
  &	
  HÖLSCHER,	
  Wipak,	
  WRAP.	
  

PRESSEKONTAKT:
MAJIC LIMITED
Audrey Koop
Tel.: +44 (0) 1424 777783
E-Mail: majic.audrey@majiclimited.co.uk

www.ceflex.eu

KUNDENKONTAKT:
CEFLEX
Graham Houlder
Projektkoordinator
Graham@SLOOP-Consulting.com

2

