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ONLINE BEI SOCIAL MEDIA

Sie finden weitere Informationen zur Marke reinpapier®  
auch auf folgenden Social-Media-Plattformen.

Papierspritzguss-Verpackungen bestehen uneingeschränkt
 aus natürlichen und erneuerbaren Rohstoffen. 
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reinpapier®  DIE umweltfreundlichsten  
 Verpackungslösungen!

reinpapier® wurde für höchste Ansprüche und umweltbe-
wusstes Verpacken kreiert. Aus einer genialen Idee und einem 
innovativen Rohstoffgemisch aus rein natürlichen Zutaten ist 
eines der nachhaltigsten Verpackungsprodukte der letzten 
Jahre entstanden. Damit reduzieren wir gemeinsam mit Ihnen 
Umweltbelastungen durch Verpackungen auf ein Minimum. 

PAPIERSPRITZGUSS

AUS DER NATUR. 
ZURÜCK ZUR NATUR.



Ihre Vorteile >>

+  Hergestellt aus erneuerbaren  
 Rohstoffen
+  Ressourcenschonend –  
 Aus FSC®-zertifiziertem Wald
+  100 % recyclebar – Entsorgung  
 mit Altpapier
+  Biologisch abbaubar und  
 kompostierbar nach EN13432
+  Ungiftig, lebensmittelecht und 
 umweltschonend
+  Kann über Gammabestrahlung  
 sicher sterilisiert werden 
+  Geringer Treibhauspotentialwert
+  CO2-emissonsarme Produktion
+  Geringe Wasser- und Energie- 
 verbrauchswerte während der 
 Produktion
+  Widerstandsfähig und formstabil
+  Ausgezeichneter Oberflächen-  
 und Kratzschutz (Packgüter 
 können ohne Polybeutel verpackt 
 werden)
+  Hoch-/Tiefprägung von Logos  
 oder Text möglich
+  Passgenaue Fixierung von  
 Produkten bzw. Produkt-Sets
+ reinpapier® ist ultraleicht. Dies  
 führt zu möglichen Gewichts- 
 reduzierungen von bis zu 40%  
 im Vergleich zu herkömmlichen  
 Produkten.
+  Formteile sind ineinander  
 nest- und stapelbar
+  Unbegrenzte Farbmöglichkeiten
+ Branchenunabhängige Einsatz- 
 möglichkeiten

DE-PACK
Innovative Verpackungen

WIR DENKEN KREATIV

reinpapier® Verpackungen

Aktuelle Berichte zeigen uns fast täglich auf, wie 
sehr unser empfindliches Ökosystem bereits 
durch Verpackungsmüll aus Plastik belastet ist. 
Tendenziell leider nach wie vor ansteigend! 
 
Stellen Sie sich also eine Welt vor, in der natürliche 
Verpackungen Ihr Packgut bei Transport und La-
gerung sicher schützen. Verpackungen die größ-
tenteils aus Kartoffelstärke und Papier bestehen 
und nach Gebrauch einfach kompostiert werden 
und sich binnen weniger Tage komplett biologisch 
abbauen können – vollständig und ohne schädli-
che Rückstände. Deshalb gehen wir mit der Verpa-
ckungsmarke reinpapier® einen ersten wichtigen 
und verantwortungsvollen Schritt in Richtung 
saubere Zukunft. 
Die erheblichen Belastungen unseres Ökosys-
tems durch Plastik, werden mit den originellen 
und innovativen Verpackungen um ein Vielfaches 
reduziert. reinpapier® ist gerade deswegen ein 
100% nachhaltiges Verpackungsmaterial, welches 
in mannigfaltigen Branchen eingesetzt werden 
kann.
reinpapier® Papierspritzgussverpackungen sind 
auf Grund ihrer hervorragenden Recyclingfähig- 
keit und Kompostierbarkeit prädestiniert für den 
Einsatz als Einweg-Verpackung, da diese in der  
Regel für den einmaligem Gebrauch bestimmt 
sind. Einmalverpackungen finden für den Großteil 
der marktgängigen Produkte Verwendung. 

Zusammengefasst bieten wir Ihnen eine qualitativ 
hochwertige und nachhaltige Verpackungslösung, 
die auf einer natürlichen Basis all Ihre Anforderun-
gen und Bedürfnisse erfüllt.

HOCHWERTIGE 
 PAPIERSPRITZGUSSTECHNIK



Naturrohstoffe
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REINPAPIER®  
EIN ÖKOLOGISCHES PRODUKT.

PAPIERSPRITZGUSS

100% NACHHALTIGER 
ROHSTOFFMIX.



Hergestellt aus erneuerbaren Zutaten 

Bei reinpapier® handelt es sich um Papierspritzguss-Verpackungen, die 
maschinell hergestellt werden und aus natürlichen und erneuerbaren 
Rohstoffen bestehen. Die Marke reinpapier® bietet mit seiner 100% öko-
logischen Materialzusammensetzung die beispiellose Möglichkeit des 
plastikfreien Verpackens. Außerdem ist reinpapier® ein Packmittel, wel-
ches durch sehr gute Formbarkeit und -stabilität glänzt und am  
Nutzungsende zu 100% kompostierbar ist.

Die erneuerbaren Rohprodukte einer Verpackung setzen sich aus In-
dustriestärke (aus Industriekartoffeln), langen und kurzen Papierfasern, 
Wasser und einer speziellen Zumischung zusammen. Die dadurch ent-
standene Papiermischung wird später für die Weiterverarbeitung mittels 
Spritzgusstechnik und Formwerkzeugen verwendet. 

Auf den speziell behandelten Anbauflächen, die für Industriekartoffeln 
verwendet werden, wachsen keine herkömmlichen Speiskartoffeln. Dar-
aus folgt, kostbare Ressourcen bzw. der Grund und Boden, den man für 
den Anbau von Lebensmitteln nutzen könnte, wird nicht vergeudet. 

reinpapier® Verpackungen haben keinen Einfluss auf  
die Beschaffenheit des Naturhaushaltes

z.B. auf Wasser, den Boden oder Luft, Klima, Tiere, Pflanzen oder Micro- 
organismen, weil die Basis d.h. die stoffliche Zusammensetzung 100% 
biologisch ist. Mit reinpapier® können unmittelbare bzw. langfristige  
Gefahren und Schäden für die Umwelt nicht herbeigeführt werden. 

DE-PACK
Innovative Verpackungen

BEISPIELLOS 
 PLASTIKFREI VERPACKEN
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Rohstoffzusammensetzung

Für die Herstellung von reinpapier® nutzen wir aus-
schließlich erneuerbare Rohstoffe:

70% Industriestärke
Die benötigte Stärke wird aus konventioneller Indus-
triestärke (aus Industriekartoffeln) gewonnen, welche 
für reinpapier® als nachwachsender Rohstoff energe-
tisch genutzt werden kann. Das bedeutet, dass die 
Produktion bzw. der Anbauschwerpunkt nicht von 
Nahrungsressourcen abhängig ist, d.h. Lebensmittel-
verschwendung wird vermieden. Industriekartoffeln 
(wesentlich größer und dicker als gängige Speisekar-
toffeln) wachsen auf verschiedensten Ackerflächen  
und enthalten im Gegensatz zu den Speisekartoffeln 
fast keinen Zucker (Kohlenhydrate), daher ist der relative 
wirtschaftliche Ernteertrag für die Produktion höher. 
Industriekartoffeln werden beispielsweise auch für  
natürliche Klebstoffe verwendet und sind nicht für  
den Verzehr geeignet!

12% Papierfasern
Die Papierfasern bestehen aus einem Gemenge aus 
langen und kurzen Papierfasern. Hierbei handelt es 
sich um FSC®-zertifizierte Frischfasern. Damit garantie-
ren wir vom Anbau bis zum finalen Endprodukt  
eine hocheffiziente ökologische Produktionskette.
Wichtiger Hinweis!  
Für die Produktion werden keine Papierfasern aus  
Altpapier-Recycling verwendet.

18% Wasser und eine spezielle Zumischung
Diese beiden Stoffe sorgen für die finale Bindung der 
Papiermischung.

Was bedeutet Zumischung? Die spezielle Zumischung 
wird aus natürlichen Zutaten hergestellt, welche als 
Bindemittel für die finale Papiermischung dienen. Es 
werden hierfür keinerlei Chemikalien oder sonstige 
unreinen Stoffe verwendet!

 Industriestärke Papierfasern Wasser Vormischung



DE-PACK
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Umweltfreundliche Farbwahl mittels 
Lebensmittelfarben

Je nach Kundenwunsch, sind nahezu alle Farben für das Ver-
packungsdesign möglich. Setzen Sie mit knalligen, leucht-
enden Farbakzenten des Materials Ihr Produkt in Szene oder 
tragen Sie mit wiederkehrendem Farbdesign zur Wiederer-
kennung ihrer Verpackungen bei.

Wir verwenden für das Einfärben von Verpackungen aus-
schließlich Lebensmittelfarben. Deswegen enthält reinpa-
pier® keine gesundheits- oder umweltgefährdenden Stoffe  
im Sinne der Richtlinie 67/548 / EWG. oder Stoffe, für die in 
der Gemeinschaft Arbeitsplatzgrenzwerte gelten. reinpapier® 
ist nahezu geruchsneutral und theoretisch ist eine Verpa-
ckung sogar essbar.

Durch spezielle Vorbehandlungen können glatte oder mar-
morisierte Oberflächeneffekte erzeugt werden. Diese Effekte 
lassen sich, wenn gewollt, optimal in die ökologische Design-
wirkung einer Verpackungslösung mit einbeziehen. 

  reinpapier® – Farbmöglichkeiten ohne Ende!



CO2
Emissionsarm
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SPITZENWERTE IN DER  KLIMABILANZ 

Bei Papierspritzgussverpackungen der Marke reinpapier® 
ist der CO2-Fußabdruck von um 85% niedriger als der, 
vergleichbarer Verpackungen aus Kunststoff, Pappe oder 
Papierzellstoff (Faserguss).  
Dies ist unter anderem das Ergebnis des besonderen 
Materials aus nachwachsenden Rohstoffen, des geringen 
Wasserverbrauchs während der Produktion, dem redu-
zierten Verpackungsgewicht, einer hohen Energieeff izienz 
in Logistik und Produktion und einer schadstofffreien 
Abfallentsorgung. 

PAPIERSPRITZGUSS

UNSER BEITRAG 
ZUM CO2-AUSGLEICH.



DE-PACK
Innovative Verpackungen

WIR DENKEN KREATIV

KLIMANEUTRALER PAPIERSPRITZGUSS

Seit Beginn der Industrialisierung wird die Atmosphäre in immer stärkerem 
Ausmaß durch von Menschen verursachte Emissionen belastet. Die Gase, 
insbesondere Kohlendioxid (CO2), umschließen die Erde wie eine Hülle und 
bewirken einen hausgemachten Treibhauseffekt, der zu Klimaveränderun-
gen führt, mit wahrscheinlich sehr belastenden bis katastrophalen Folgen 
– wenn es nicht gelingt den weiteren Anstieg der Treibhausgaskonzent-
ration zu stoppen und mit Hilfe der Natur (Ozeane und Wälder/Pflanzen) 
die bereits erreichte CO2-Konzentration wieder abzusenken. PrimaKlima 
finanziert und fördert Aufforstungsmaßnahmen als wichtigen Beitrag zur 
Reduzierung des Treibhauseffekts. Jeder Baum entzieht der Atmosphäre in 
seiner Wachstumsphase CO2. 
Das Prinzip der Photosynthese (der biochemische Grundvorgang in allen 
grünen Pflanzen) ist bereits viele Millionen Jahre alt: Bäume spalten das 
CO2 der Luft, speichern den Kohlenstoff (C) in ihrer Biomasse und setzen 
Sauerstoff frei. Eine 30 m hohe Buche hat im Laufe ihrer Wachstumszeit 
der Luft ca. 10 t CO2 entzogen. Die deutliche Vergrößerung der globalen 
Waldfläche würde zu einer starken Entlastung bei der Treibhausgasproble-
matik und damit der Klimaproblematik führen. 
 
Mit unserer Marken-Verpackung reinpapier®  verringern wir CO2-Ausstoß 
und sorgen für Spitzenwerte in der Klimabilanz. 

CO2-EMISSIONSARME 
 PRODUKTION
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Optimieren Sie bestehende Lösungen  
einfach durch reinpapier®

Fallstudie anhand gefahrener Autokilometer: 
Das folgende Schaubild zeigt die Einsparung bzw. Ihre CO2-Bilanz, 
wenn bestehende Verpackungsmaterialien durch reinpapier® ersetzt 
werden.  
Es ist beeindruckend und so einfach! Kontaktieren Sie unsere Ex-
perten, um ausführliche Ökobilanzstudien zu erhalten und um zu 
erfahren, wie Sie mit uns gemeinsam zu einer nachhaltigen Zukunft 
beitragen können.

CO2-Einsparung



CO2-Emission reinpapier Wellpappe EPS Faserguß PET

Gramm je Tray 50 50 50 50 50

durch Material 5,1 52,4 177,8 81,9 117,9

durch Herstellung 1,7 14,6 43,3 23,6 49,7

durch Transport 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Gesamt 8,6 68,8 222,9 107,2 167,8

DE-PACK
Innovative Verpackungen

reinpapier® im Emissionsvergleich mit  
gängigen Verpackungsmaterialien 
 
Im Vergleich zu anderen Verpackungsformen wie beispielsweise 
Tiefzieh-Verpackungen aus Kunststoff, Wellpappe, Faserguss oder EPS-
Verpackungen, liegen die CO2-Emissionswerte auf Grund des speziellen 
Produktionsprozesses bei reinpapier® pro Verpackungstray um 85% 
niedriger.  
 
Das ist ein immenser ökologischer Schritt bzw. CO2-Fußabdruck in Richtung 
emissionsarmer Zukunft.

Vergleichsbeispiel: 
Bioplastik PLA (Polylactid) ist im Vergleich zu reinpapier® sehr viel aufwendiger zu 
produzieren und hat während des Produktionszyklus ein um ein ca. 97% höheren 
CO2-Emissionswert.  

Polylactid  3,24 kg CO2-eq           Ausstoß pro Kilogramm Verpackung
reinpapier®  Nur 0,08 kg CO2-eq    Ausstoß pro Kilogramm Verpackung

Außerdem ist Bioplastik (PLA) nur industriell und nicht Zuhause kompostierbar. 
Landet eine Verpackung aus Bioplastik im Meer, dauert der Zersetzungsprozess 
mehr als 100 Jahre. 
reinpapier® indessen, löst sich in feuchter Umgebung innerhalb weniger Tage voll- 
ständig auf. Es bleiben keine schädlichen Stoffe im Ökokreislauf des Meeres bzw. in  
der Umwelt zurück.

CO2-Emission pro Tray
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Großer Beitrag zum Klimaschutz.

Wir erreichen mit reinpapier® während der Herstellung und allen 
zugehörigen Produktionsprozessen eine drastische Reduzierung der 
klimaschädlichen CO2-Emission. Das bedeutet unser Treibhauspo-
tentialwert GWP (Global Warming Potential) liegt bei nur 0,14 kg  
je kg reinpapier® Material. 
Ein äußerst niedriger Wert im Vergleich zu anderen Verpackungs- 
materialien (siehe Diagramm).
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NIEDRIGER 
 TREIBHAUSPOTENTIALWERT

GWP100 Für vergleichbare Prozesse und Materialien



GWP
Global Warming

Was versteht man unter dem  
GWP-Wert eigentlich?
 
Der GWP-Wert (CO2-Äquivalenzwert) be-
wertet, wie hoch das Potenzial eines Gases 
ist, welches zur Klimaerwärmung beiträgt. 
Der Wert beschreibt auch die Erderwär-
mungswirkung über einen bestimmten 
Zeitraum (100 Jahre).

DE-PACK
Innovative Verpackungen

UNSER RELATIVER BEITRAG  
ZUM TREIBHAUSEFFEKT.

PAPIERSPRITZGUSS

GWP – TREIBHAUS- 
POTENTIALWERT.
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Kreislauf der Wiederverwertbarkeit 

reinpapier® ist zu 100 % recyclebar, so kann der Endverbraucher zu 
Hause nicht mehr benötigte Verpackungsteile zusammen mit dem 
Altpapier entsorgen und das Material folglich wieder dem Kreislauf 
der Wiederverwertbarkeit zuführen. 

Der Papierfasergehalt der Verpackungen kann im Papierherstellungs-
prozess sogar wiederverwendet werden. Durch die zusätzlichen neu-
en Fasern wird sogar die Qualität des erzeugten Papiers verbessert.

UMWELTVERSCHMUTZUNG 
 DURCH RECYCLING VERRINGERN



Recyclebar

reinpapier® Verpackungen 
sind 100% biologisch

d.h. sie stellen als Abfallprodukt für 
die Umwelt und den gesamten 
Ökokreislauf keinerlei Belastung dar.

WIR DENKEN KREATIV

DE-PACK
Innovative Verpackungen

PAPIERSPRITZGUSS

UMWELTSCHONEND. 
WIEDERVERWERTBAR.



VERANTWORTUNGSVOLLER 
 UMGANG MIT RESSOURCEN
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Der Recyclingprozess

Recycling bedeutet die Rückführung verwendeter Rohstoffe in den Wirt-
schaftskreislauf um erneut qualitativ hochwertige Produkte zu erschaffen. 

Diese stoffliche Verwertung eignet sich vor allem für Materialien wie Papier, 
oder Pappe. Zur Weiterverarbeitung ist eine sortierte und sortenreine Samm-
lung bzw. Abtrennung der Wertstoffe von Abfällen unabdingbar. Die 100 % 
recyclebaren Papierspritzgussverpackungen aus unserem Produktportfolio 
sind prädestiniert für die oben beschriebenen Vorgänge, da eine der wesentli-
chen Hauptbestandteile dieser biologischen 
Verpackungsart Papierfasern sind.



DE-PACK
Innovative Verpackungen

Recycling bei DE-PACK

Gewissenhaft befassen wir uns damit, wie Verpackungsmaterialien zurückgenommen 
werden können um die wertvollen Rohstoffe erneut in industrielle Produktionsprozesse 
zu integrieren. Hierbei spielt schon vorab im Entstehungsprozess die Produktentwick-
lung und das Design eine ganz entscheidende Rolle. Denn damit legen wir die fachliche 
Grundlage, ob ein Produkt recycelt bzw. wieder weiterverarbeitet werden kann.

Durch die Nutzung von recyclefähigem Verpackungsmaterial  
leisten wir bei DE-Pack einen maßgeblichen Beitrag für
unsere Umwelt. Viele Rohstoffe die wir einsetzen,  
beispielsweise Papier, werden über einen definierten  
Kreislauf wiederverwertet ohne die Qualität und den  
Verpackungsschutz negativ zu beeinflussen.  
 
Das wirtschaftliche und nachhaltige Vorgehen mit unserer 
Umwelt bringt eine große Verantwortung im Handeln mit  
sich. Diese Verantwortung übernehmen wir bei DE-PACK 
aus voller Überzeugung.



100%

Kompostierbar
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Der hohe Stärkegehalt und die Kraft der Natur 
wirken unter aeroben Bedingungen zersetzend 
auf das Material ein.

WIR DENKEN KREATIV

PAPIERSPRITZGUSS

ZERSETZUNG OHNE 
SCHADSTOFFRÜCKSTÄNDE.



DE-PACK
Innovative Verpackungen

Ein Produkt gilt dann als kompostierbar bzw.  
biologisch abbaubar, ...

... wenn es aus Rohstoffen besteht, die von Natur aus kompostierbar sind und die  
Zersetzung des Materials mit anderen Bioabfällen auf herkömmlichen Weg im  
Garten oder in industriellen Kompostieranlagen möglich ist.

Die genaue Definition von „kompostierbar“ besagt, wenn mindestens 90% eines 
Materials innerhalb von sechs Monaten unter aeroben Bedingungen bzw. in einer 
industriellen Kompostieranlage oder im Endkompost biologisch abgebaut werden 
kann (Norm EN 13432), nämlich bis zur Zersetzung und dem Verlust der Sichtbarkeit 
(Fehlen von sichtbarer Kontamination). Die Dauer des biologischen Abbauprozesses 
hängt hierbei überwiegend von den Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit 
und dem Faktor Zeit ab.

Mit unseren umweltfreundlichen reinpapier® Verpackungen werden diese Faktoren 
vollends erfüllt, denn die Inhaltstoffe sind 100 % kompostierbar! Der hohe Stärkege-
halt und die Natur selbst hilft das Material innerhalb weniger Wochen effizient abzu-
bauen – verschmutzungsfrei und ohne Schadstoffe. 
Um eine optimale Kompostierung des Materials zu realisieren, ist ein korrekter Agg-
regatzustand unerlässlich, d.h. Feuchtigkeits- und Temperaturwerte inkl. Bakterien 
müssen stimmen. Zu Beachten ist, falls es nicht regnet, sind die Bedingungen einer 
optimalen Kompostierung nicht gegeben.
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Das große ökologische Highlight unserer nachhaltigen  
reinpapier®-Verpackungslösung. 

Das Zünglein an der Waage sind die verwendeten Rohstoffe – d.h. 
kleine Bedingung, große Wirkung! Eine Papierspritzguss-Verpackung 
aus reinpapier® hat nämlich einen Hauptmaterialbestandteil von 70% 
Industriestärke.

Stärke ist ein natürliches und nachwachsendes Biopolymer, das in 
Form von Stärkekörnern als Energiespeicherstoff in den Zellen von 
Pflanzen eingelagert wird. Stärke lässt sich auf unterschiedliche Weise 
chemisch modifizieren und so für unterschiedlichste Vorhaben nutz-
bar machen, das hängt mit den guten Bindungseigenschaften des 
Biopolymers zusammen. Der große Vorteil dabei ist, wir setzen für un-
sere reinpapier®-Verpackungslösungen dauerhaft und hocheffizient 
einen nachwachsenden Rohstoff ein. Die Stärke in ihrer Urform wird 
aus konventioneller Industriekartoffeln gewonnen. Industriekartoffeln 
besitzen einen hohen Stärkegehalt und die Knollen sind im Vergleich 
zu Speisekartoffeln wesentlich größer und dicker. Diesen Umstand 
sorgt für einen um ein vielfaches höheren wirtschaftlichen Ernteer-
trag. 

Sicherlich werden einige Bedenken haben, da man kritisch betrachtet 
davon ausgehen könnte, für das Verwerteprodukt Industriekartoffel 
werden brauchbare ökologische Nahrungsflächen verschwendet, 
denn der Boden könnte für den Anbau von Lebensmittelerzeugnissen 
genutzt werden? Die Bedenken sind jedoch unbegründet, die ver-
wendeten Industriekartoffeln werden nur auf speziell dafür vorgese- 
henen Ackerflächen angebaut und geerntet, konventionelle Speise-
kartoffel würde auf dem Boden nicht wachsen.

NATURVERTRÄGLICHKEIT 
 OHNE KOMPROMISSE



Aerober Zersetzungsprozess von  
Papierspritzguss-Verpackungen

Die nebenstehenden Bilder zeigen den  
Zersetzungsprozess zweier reinpapier®  
Verpackungtrays unter aeroben Bedin- 
gungen. 
Ohne schädliche Rückstände in der Natur 
zu hinterlassen, haben sich die Verpackun-
gen innerhalb von 60 Tagen vollständig 
abgebaut. 

reinpapier® im Vergleich 
zu Polylacid (PLA)

reinpapier® wird häufig mit den ebenfalls 
biologisch abbaubaren Biokunststoffen 
(PLA) verglichen. Für PLAs sind allerdings 
bestimmte Umweltbedingungen nötig, 
die in der Regel nur in industriellen Kom-
postieranlagen zu finden sind. In der freien 
Natur dauert der Zersetzungsprozess des 
PLA-Materials mindestens 80 Jahre und 
trägt durch nicht unerhebliche Mikroplas-
tikanteile auch zur Umweltverschmutzung 
bei. 
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Bei diesem Verpackungsinlay wurden 
die Kammern maschinell direkt mit 
Schokolade befüllt.
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Kreislauf der Wiederverwertbarkeit

Von Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, dürfen unter den normalen 
und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine oder nur so geringe Mengen an 
stofflichen Bestandteilen auf das Lebensmittel übergehen, dass

 + die menschliche Gesundheit nicht gefährdet wird.
 +  es zu keiner unvertretbaren Veränderung der 
  Zusammensetzung der Lebensmittel kommt.
 +  die Eigenschaften des Lebensmittels weder im Geruch  
  noch im Geschmack beeinträchtigt werden.

Das EU-weit gültige Glas-Gabel-Symbol kennzeichnet Materialien, die für den Lebens-
mittelkontakt geeignet sind. Sind Pfannenwender, Brotboxen oder Plastikgeschirr mit 
dem Glas-Gabel-Symbol gekennzeichnet, geben sie zum Beispiel keine Schadstoffe an 
Lebensmittel ab.

Die Angabe steht auf den Gegenständen oder auf deren Verpackung oder Etiketten.  
Nur wenn das nicht möglich ist, etwa weil die Fläche zu klein ist, kann die Information 
auch auf einer Anzeige, die sich in unmittelbarer Nähe der Gegenstände befindet und 
für den Käufer gut sichtbar ist, erfolgen.
Auf Gegenständen, in denen bereits Lebensmittel verpackt sind, oder die offensichtlich 
für die Verwendung zum Lebensmittelkontakt bestimmt sind (Geschirr, Besteck), muss 
dieses Logo nicht angebracht werden.

NATURVERTRÄGLICHKEIT 
 OHNE KOMPROMISSE



Lebensmittelecht

Die Marke reinpapier® wurde durch die Forschungs- und Unter-
suchungsgesellschaft ISEGA geprüft und im Zuge dessen wurde  
eine Unbedenklichkeitserklärung ausgestellt. Das Material bzw. 
das Endprodukt kann ohne weiteres als Verpackung für den 
Lebensmitteleinsatz genutzt werden. 

Eine Verpackung wird zu 100% biologisch produziert, enthält 
keinerlei giftigen bzw. schädlichen Stoffe und ist gentechnikfrei 
(frei von gentechnisch veränderten Organismen). 

REINPAPIER® UNBEDENKLICH IM EINSATZ 
FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE !

Das EU-weit gültige Glas-Gabel-Symbol 
kennzeichnet Materialien, die für den 
Lebensmittelkontakt geeignet sind.

DE-PACK
Innovative Verpackungen

WIR DENKEN KREATIV

PAPIERSPRITZGUSS

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT. 
HOHE SICHERHEIT.



Formstabil

Schritt 1. 
Einspritzung
In einem speziell entwickelten Spritz-
gussverfahren wird die Papiermixtur                                                          
aus der Herstellung in ein Aluminium- 
Werkzeug gespritzt. 
 

Schritt 2. 
Backprozess
Über eine konstante Temperatureinwir-
kung von ca. 200 °C, wird die Papiermix-
tur im Werkzeug zum finalen Verpa-
ckungsformteil „gebacken“.  

Schritt 3.  
Entformung
Durch den Einsatz von Spritzgusswerk-
zeugen wird ein ausgezeichneter Detail-
lierungsgrad und eine hohe Formtreue 
an den Verpackungskonturen erzielt. 
Die Besonderheit dieses Verfahrens ist 
die feine Oberflächenstruktur und die 
erhöhte Festigkeit des Papiermaterials. 

Für die Herstellung des Verpackungs-
produktes nutzen wir ein patentiertes 
Verfahren, bei dem während der Verar-
beitung keinerlei chemischen Zusätze 
beigemengt werden. Dies führt zu dem 
ökologischen Endergebnis.

Wir achten während der Herstellung 
auch gewissenhaft auf ökonomische 
Prozessabläufe. Beispielsweise auf einen 
effizienten Energieeinsatz oder nied-
rigen Wasserverbrauch während der 
Herstellung.
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1.

3.

2.

ÖKOLOGISCHE 
 HERSTELLUNG

Hoher Verpackungsstandard durch 
ein hohes Maß an Kreativität, 
technischer Innovation, gepaart  
mit viel Know-how.



DE-PACK
Innovative Verpackungen

Sie suchen Qualität und Vielseitigkeit?

Mittels eines eigens entwickelten Spritzgussverfah-
rens wird die Papiermischung aus der Herstellung in 
ein Aluminium-Werkzeug gespritzt. Die Formkontu-
ren im Inneren werden per Eloxieren (Anodisieren) 
veredelt. Hierzu wird eine harte Aluminiumschicht 
aufgetragen. 

Über eine gezielte Temperatureinwirkung wird die 
Papiermischung im Werkzeug zum finalen Verpa-
ckungsformteil „gebacken“. Anschließend erfolgt die 
Entformung des Formteils aus dem Werkzeug. 

Durch den Einsatz von Aluminium-Werkzeugen wird 
ein ausgezeichneter Detaillierungsgrad und eine 
hohe Formtreue an den Verpackungskonturen er-
zielt. Die Besonderheit dieses Spritzverfahrens ist die 
feine Oberflächenstruktur und die erhöhte Festigkeit 
des Materials.

PAPIERSPRITZGUSS

FORMSTABILITÄT. 
HOHE OBERFLÄCHENGÜTE.
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Sind reinpapier®-Verpackungen temperaturbeständig? 

Das folgende Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen Temperatur und relati-
ver Luftfeuchtigkeit an und zwar den Zeitpunkt, wenn das Material vom form-
stabilen Zustand in den unstabilen Zustand übergeht. 

Technische Angaben 

Die zulässigen Materialtoleranzen liegen bei reinpapier® zwischen -1%  
und +1.5%. In der Praxis liegen die Toleranzen aber in der Regel unter 0,5%. 

Aus produktionstechnischen Gründen ist die maximal produzierbare Form-
größe einer reinpapier® Verpackung begrenzt. Die Verpackungsgrößen bzw. 
Abmessungen können individuell angefragt werden.

Minimum 2.2 mm bis 5 mm sind definiert. In der Regel  
wird mit einer Materialstärke von 2,5 mm geplant,  
welche bei 75% unserer produzierten  
Verpackungen Anwendung findet.



DE-PACK
Innovative Verpackungen

Niedriges Gewicht

reinpapier® Verpackungen sind 
ultraleicht. Dies führt zu möglichen 
Gewichtsreduzierungen von bis zu 
40% im Vergleich zu herkömmli-
chen Produkten.

Das senkt den Kraftstoffverbrauch, 
reduziert den Ausstoß an Treib-
hausgasen und verringert die 
Versandkosten. Es hilft auch, die 
Menge an produziertem Abfall zu 
verringern.

Hoher Anspruch & Formvielfalt

Vielfalt, ökologischer Anspruch und einzigartiges 
Verpackungsdesign. Dafür stehen unsere reinpa-
pier® Verpackungen. Wir entwickeln ökologisch, 
individuell und qualitativ hochwertig.  
Sie können auch Ihre eigenen Markenzeichen 
oder Botschaften perfekt auf der Verpackung 
unterbringen und Ihren Packgüter mit einem 
tollen Design versehen.

ÖKOLOGISCHE 
 VIELFALT



Aus FSC®-zertifiziertem Wald 

Unsere Wälder für kommende Generationen 
zu erhalten ist das Ziel des Forest Stewardship 
Council®. Um dies zu erreichen, entwickelt der 
FSC® Standards für verantwortungsvolle Wald-
wirtschaft.

Mit unserer Marke reinpapier® übernehmen wir Verantwortung 
für die Rohstoffherkunft und leisten einen aktiven Beitrag zur
Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung sowie 
höherer Umwelt- und Sozialstandards in Wäldern.
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Produkt-Zertifizierungen 

Vertrauen Sie in unsere Produktqualität! 
Die Marke reinpapier® kann Zertifikate in 
folgenden Eigenschaften vorweisen: 

1. Biobasiert (USDA, Vinçotte, BCC)
2. Biologische Abbaubarkeit/Kompostierbarkeit

(EN13432, ASTMD6868, TÜV Austria)
3. Recyclefähigkeit des Papiers 99% (UL)
4. ISEGA – Unbedenklichkeitserklärung als

Lebensmittelverpackung



WWW.DE-PACK.DE

100 % BIOLOGISCH

100 % FORMSTABIL

MUSTER ANFORDERN



T +49 (0) 77 21/944 66 – 70 

INFO@DE-PACK.DE
WWW.DE-PACK.DE

DE-PACK GmbH & Co. KG
HEINRICH-HERTZ-STR. 8 
78052 VILLINGEN-SCHWENNINGEN

D PACKE


