News

MIT DER ETIMEX GREEN MAP ZUM ERFOLG:

ISCC PLUS ZERTIFIZIERUNG FÜR DEN VERPACKUNGSHERSTELLER
Der Klimawandel führt uns konstant vor Augen, wie wichtig es ist, das eigene Handeln immer mehr
auf Nachhaltigkeit auszurichten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Deshalb gewinnen Systeme immer
mehr an Bedeutung, welche die Nachhaltigkeit von Rohstoffen bei der Produktion und Verarbeitung
sowie den Ersatz von fossilen Rohstoffen durch erneuerbare Rohstoffe fördern.
Auch ETIMEX hat sich deshalb schon vor vielen Jahren für diesen Weg entschieden. Seit vielen Jahren
verfolgt das Unternehmen mit Nachdruck das Ziel, mehr Nachhaltigkeit in die
Verpackungsmittelindustrie zu bringen. Mit der ETIMEX Green Map hat das Unternehmen diese Leitlinie
sogar auf strategischer Ebene fest verankert – als Wegweiser hin zu mehr Umweltbewusstsein.
ETIMEX als einer der ersten Verpackungshersteller mit ISCC PLUS Zertifizierung
Auf diesem Weg ist es für das Unternehmen ein besonderer Meilenstein, sich zu den ersten Herstellern
von Kunststofffolien und ‐anwendungen zählen zu dürfen, die das ISCC PLUS Audit erfolgreich mit einem
Zertifikat abgeschlossen haben.
„Ein weiterer Schritt in Richtung unseres nachhaltigen Engagements zur Reduzierung des gesamten
CO2‐Fußabdrucks. Wir sind bereit.“
Marc Vogt, Geschäftsführer der ETIMEX Primary Packaging GmbH
Mit der ISCC PLUS Zertifizierung legt das Unternehmen ganz transparent seine Bemühungen offen, die
eigene Treibhausgasbilanz deutlich zu verbessern und fossile Ressourcen aktiv zu schonen – und
bestärkt damit seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und zukünftigen Generationen.
Mit der Zertifizierung nach ISCC PLUS kann ETIMEX nach externer Prüfung belegen, dass
> die ISCC‐Nachhaltigkeitsanforderungen eingehalten werden
> weder Abholzung noch Verlust der biologischen Vielfalt begünstigt werden
> Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette gegeben ist
> Glaubwürdigkeit durch eine Third‐Party‐Überprüfung gewährleistet wird
> realistische und überprüfbare Claims gemacht werden
Diese Transparenz ist besonders für Kunden des Herstellers spannend, da das nachhaltige Wirken des
Unternehmens somit klar nachvollzogen werden kann, was gleichermaßen eine mögliche eigene ISCC
PLUS Zertifizierung begünstigt.

Was ist ISCC PLUS?
Die International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS) ist ein weltweit anerkanntes
Nachhaltigkeits‐Zertifizierungssystem für den technisch/chemischen Bereich, für Nahrungs‐ und
Futtermittel sowie für Anwendungen der Bioenergie. Bestandteil der Überprüfung sind Regelungen zur
Rückverfolgbarkeit bzgl. Produktion von Rohstoffen und den weltumspannenden Prozessen und
Lieferketten.
Ziel ist es, die gesamte Lieferkette von Rohstoffen zu betrachten und die Betriebsstätten einzeln zu
zertifizieren. Somit entspricht der ISCC PLUS Standard einer deutlich strengeren Beurteilung als die ISO‐
Zertifizierung, da jeder Betrieb entlang der Produktionskette einzeln zertifiziert werden muss.
Namenhafte Lieferanten wie z. B. Unilever haben bereits die Zertifizierung nach ISCC‐PLUS anerkannt.
„Durch die Nutzung bereits bekannter und bestehender Zertifizierungsstrukturen und deren
bedarfsspezifischer Anpassung, können Lieferketten aufwändige Mehrfachzertifizierungen vermeiden
und für eine schnellere Vereinheitlichung der Standards sorgen – ISCC‐PLUS ist eine neue Stufe in
diesem Trend.“
(Quelle: https://controlunion‐germany.com/de/certification‐programs/iscc‐plus)

Mehr Informationen finden Sie
unter www.etimex.de

