Das Outﬁt für starke Labels.

CO2 positive Etikettenmaterialien, die neue
Maßstäbe für ein nachhaltiges Verpackungswesen setzen.

Steigen Sie um auf ökologische
Etikettenlösungen
Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das gesellschaftliche Bewusstsein verändert sich – es steigt. Der wachsende Markt für biologische Produkte hat
die Innovationen rund um umweltfreundliche Etikettenlösungen deutlich vorangebracht.
Die Verwendung veganer und ökologischer Etiketten hilft dabei, unsere Ressourcen zu
schonen und folgt dem Gedanken der Nachhaltigkeit.
Diese Gedanken stehen der Wegwerfmentalität entgegen – eine Einstellung, die häuﬁg
vollständig gebrauchsfähige Güter zugunsten neuer entsorgt. Der Begriff beinhaltet auch
eine kritische Sicht auf die Überproduktion in einer Konsumgesellschaft, die sich weniger
an der Notwendigkeit orientiert.
Recycling, Wiederverwendung, Ressourcenschonung, Kompostierbarkeit und erneuerbare
Energien werden notwendig – für den Schutz der Umwelt. Unser tagtägliches Handeln als
Etikettendruckerei mit 30 Jahren Firmengeschichte richtet sich danach: wir produzieren
nur, was wirklich benötigt wird und fertigen erst bei Bedarf nach. Damit verringern wir
Ihren wertvollen Platz an Lagerﬂäche sowie Restmengen-Abfall. Mit dem Einsatz unserer
hauseigenen Photovoltaikanlage stellen wir Solarstrom her und setzen diesen gezielt ein.
Auch wirtschaftliche Fragen werden bei der Materialwahl berücksichtigt: „Wo kommt der
Rohstoff her?“ „Was wird an kritischen Stoffen bei der Herstellung verwendet?“ „Wurden
dafür Wälder abgeholzt?“ Wertvolle Ressourcen wie Wasser, Energie und Holz werden so
geschont und Abfälle erheblich reduziert.

Unser Angebot:
Nachhaltige Veredelung Ihrer Produkte
Die Kundenbedürfnisse nach veganen Etiketten, biologisch abbaubarem Haftpapier und
Etikettenfolien sowie recyclebaren Verpackungsmaterialien und nachhaltigen Papieretiketten werden immer größer. Umweltfreundliche Lösungen in der Kosmetik- und Lebensmittelbranche sind ein bedeutender Faktor in Bezug auf die Markenbindung geworden.
Es gibt mittlerweile eine große Auswahl an nachhaltigen Etikettenmaterialien, die das Unternehmen InForm Etiketten anbieten kann. 100% recycelte Etiketten aus Post Consumer
Abfällen, die ohne Chlorbleiche hergestellt werden und trotzdem über einen hohen
Weißgrad verfügen.

Wir setzen ökologische Druckmaterialien ein:
Nachhaltiges Papier
Nachhaltige Folien – Bio-Folie biologisch abbaubar
Vegane Etikettenlösungen
Die CleanFlake Technologie ermöglicht u. a. das Recycling von PET-Material,
da es für eine saubere Ablösung des Obermaterials und Klebstoffs von der
PET-Verpackung sorgt.
Graspapier – zertiﬁziert und vielseitig einsetzbar
Steinpapier – 100 % zellstofffrei, matt mit samtiger Haptik

Umweltbewusstes Handeln und eine nachhaltige Arbeit sind uns ein großes Anliegen.
Deshalb sind wir auch FSC®-zertifiziert (FSC® C160726).
Mit der richtigen Technik und dem Herz für das Thema sind wir der richtige Ansprechpartner. Wir ﬁnden eine umweltfreundliche Lösung für Ihr Produkt und verlieren dabei
nicht den Blick für ein stilvolles Design am Puls der Zeit.
Lassen Sie sich beraten, welches der nachhaltigen Etikettenmaterialien oder Drucktechniken zu Ihrem Produkt passt. Ein durchdachtes Vorgehen ist dabei entscheidend: Umweltfreundliche Lösungen erzielen wir z. B. mit der Wahl passender Drucktechnologien.
Beispielsweise fallen im Digitaldruck Druckformen weg und es wird generell weniger
Chemie und Strom durch die von uns angewandte Trockentoner-Technologie verbraucht.
Gute Recyclingprognosen, Lebensmittelsicherheit sowie ein problemloses Handling können so gewährleistet werden.

www.inform-etiketten.de

