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Nachhaltig verpackt 

Faller Packaging veröffentlicht Whitepaper zu recyclebaren Sekundärpackmittel-
Lösungen 

 
Das Bewusstsein europäischer Unternehmen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit wächst. Neben 
hergestellten Produkten schließt das auch deren Verpackungen ausdrücklich mit ein. Doch welches 
Material eignet sich am besten für nachhaltige, recyclebare Verpackungslösungen? Wie häufig lässt 
sich dieses wiederverwerten? Welche Einsparpotenziale können über das Verpackungsdesign 
realisiert werden? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen bringt Faller Packaging im neuen 
Whitepaper „Wenn verpackt, dann nachhaltig: Mit faserbasierten Pharma-Verpackungen die 
Anforderungen von morgen erfüllen“ auf den Punkt. 
 

Der Europäische Green Deal verpflichtet alle 27 Mitgliedsländer der EU zur Klimaneutralität bis 2050. Ab 
2030 müssen Hersteller ausschließlich recyclebare Verpackungen produzieren. Diese Forderungen 
erhöhen den Druck auf die Unternehmen und verankern Nachhaltigkeit in allen EU-Politikbereichen und 
Branchen – insbesondere auch in der Packmittelindustrie. Verpackungen für Arzneimittel und 
Healthcare-Produkte müssen nicht nur den Anforderungen von Verbrauchern, Apothekern und 
medizinischem Fachpersonal gerecht werden, sondern auch Umwelt und Ressourcen schonen.  
 
Faller Packaging stellt sich seiner Verantwortung beim Thema Nachhaltigkeit. Mit faserbasierten 
Sekundärpackmitteln aus Karton und Papier steht dem Hersteller maßgeschneiderter Pharma- und 
Healthcare-Verpackungen bereits ein probates Mittel zur Verfügung, Produkte in recyclebaren 
Materialen sicher zu verpacken. Gegenüber Lösungen aus Kunststoff warten diese mit einem 
entscheidenden Vorteil auf: Sie entstehen aus Holz – einem nachwachsenden Rohstoff. Mit 
Faltschachteln, Etiketten und Packungsbeilagen bietet der Packmittel-Spezialist eine große Auswahl an 
recyclebaren und ressourcenschonenden Verpackungslösungen.  
 
In seinem neuesten Whitepaper „Wenn verpackt, dann nachhaltig: Mit faserbasierten Pharma-
Verpackungen die Anforderungen von morgen erfüllen“ klärt Faller über die Herausforderungen auf, die 
an umweltfreundliche Pharma-Verpackungen gestellt werden. Das Whitepaper zeigt die Vorteile von 
Sekundärpackmitteln aus faserbasierten Materialien auf und identifiziert konkrete Lösungsansätze für 
eine nachhaltige Verpackungsentwicklung. Unter https://bit.ly/3UBuJmz steht es zum kostenlosen 
Download bereit. 
 
Nachhaltigkeit als Top-Thema 
Zudem beleuchteten die Experten von Faller Packaging bereits im September 2022 in einer Webinar-
Reihe das Thema „Sustainable Pharma Packaging“. Die Teilnehmer erfuhren in den kompakten Online-

https://bit.ly/3UBuJmz


Veranstaltungen konkrete Lösungsansätze für verschiedene Verpackungsprojekte – von der 
Materialauswahl über die ressourcenschonende Produktkonzeption bis hin zur Supply-Chain-
Optimierung. 
 
Nachhaltige Verpackungslösungen beherrschten auch den Messeauftritt von Faller Packaging auf der 
Fachmesse CPhI in Frankfurt Anfang November. Am Messestand waren unter anderem das gemeinsam 
mit ROTZINGER entwickelten Eco Save Pack für bruchempfindliche Produkte sowie plastikfreie 
Verpackungs-Inlays zu sehen. Diese hochwertigen Papierspritzguss-Verpackungen sind zu 100 Prozent 
formstabil, nachhaltig sowie biologisch abbaubar und zählen damit zu den umweltfreundlichsten 
Verpackungslösungen der Branche. „Nach einem etwas verhaltenen Start wegen des Feiertags in einigen 
Bundesländern, nahm die Messe an den folgenden Tagen schnell Fahrt auf“, sagt Mathias Felber, Vice 
President Business. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Besucher an unseren Produkten 
und genossen den regen Austausch, der sich dadurch ergab.“  

 


