
Verpackungsoptimierung als Beitrag zum Umweltschutz
Packaging optimisation as a contribution to environmental protection

Ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmens-
strategie ist die Nachhaltigkeit. Über die gesamte 
Wertschöpfungskette hindurch soll damit ein Mehrwert 
für das Unternehmen, die Umwelt und die Gesellschaft 
geschaffen werden. Stetige Weiterentwicklung ist auch 
hier ein unerlässlicher Baustein für eine umweltscho-
nende, effiziente und saubere Produktion. Die ressour-
censchonende Produktion, die frühzeitige Integration 

von Umweltaspekten in Investitionsentscheidungen, die 
kontinuierliche Überwachung aller relevanten Umwelt-
kennzahlen und die Einbindung der kompletten Supply-
Chain sind die zentralen Bestandteile der Umweltpolitik.

Dabei haben wir uns „REUSE, REDUCE, RECYCLE“ zum 
Leitsatz unseres Umweltmanagements gemacht. 

An essential part of our corporate strategy is sustain- 
ability. Throughout the entire supply chain, added value  
is to be created for the company, the environment and 
society. Here, too, ongoing development constitutes an 
essential element for environmentally friendly, efficient  
and clean production. Resource-friendly production, timely 
integration of ecological aspects into investment decisions 
to be made, steady monitoring of all relevant environmen-

tal indicators, and the inclusion of the entire supply chain 
are the core elements of the environmental policy.

Consequently, we have taken “REUSE, REDUCE, RECYCLE” 
as the guiding principle for our environmental manage-
ment. 
�



„REUSE, REDUCE, RECYLCE“ steht nicht nur für die 
Rückführung von Materialien in den Wirtschaftskreis-
lauf, sondern auch für die Reduzierung von Ressourcen, 
die in den Zyklus einfließen. 

In diesem Zuge haben wir in eine neue Anlage investiert, 
die es uns ermöglicht, für einen umweltschonenden und 
qualitätssicheren Transport von Bauteilen Stanzgefache 
und Sonderverpackungen aus Wellpappe zu fertigen. Der 

Grundstoff Wellpappe ersetzt Kunststoffverpackungen 
durch Verpackungen aus nachwachsenden und vollstän-
dig recyclebaren Materialien. 

Somit können wir durch einen optimierten Logistik-
prozess nicht nur Emissionen einsparen, sondern auch 
Verpackungsmüll reduzieren und nachhaltiger gestalten. 
Durch die Umstellung auf umweltfreundliche Verpa-
ckungsmaterialien macht HA-BE einen weiteren Schritt 

in Richtung Nachhaltigkeit sowie eines effizienten  
und umweltverträglichen Umgangs mit natürlichen  
Ressourcen. ♦

“REUSE, REDUCE, RECYLCE” not only stands for returning 
materials to the economic cycle but also for the reduction 
of resources that flow into the cycle. 

In this context, we invested in a new system that enables 
us to manufacture punched partitions and special pack-
aging from corrugated cardboard for an environmentally 
friendly and quality-assured transport of parts. The basic 

material, corrugated cardboard, replaces plastic packag-
ing with packaging from bio-renewable and completely 
recyclable materials. 

Not only are we able to save emissions through an  
optimised logistics process in this way, but we also  
reduce packaging waste and design it more sustainably. 
By changing over to environmentally friendly packaging 

materials, HA-BE takes another step towards sustainability 
as well as efficient and environmentally safe handling of 
natural resources. ♦




