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Nordzucker Politik 
für nachhaltige Verpackungen 

Während Verpackungen eine wichtige Rolle beim Schutz der Qualität unserer Produkte im 
Lebensmittelbereich spielen, erkennen wir unsere Verantwortung an, die Umweltauswirkungen 
unserer Verpackungen zu verringern. Dies steht im Einklang mit unseren nachhaltigen 
Beschaffungspraktiken. 

Die Nordzucker Richtlinie für nachhaltige Verpackungen zielt darauf ab, unnötige Verpackungs-
und Quellverpackungsmaterialien unter Berücksichtigung der sozialen und ökologischen 
Auswirkungen zu beseitigen. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen des Vermeidens, 
Reduzierens, VViederverwendens und Recyclings. 

Sofern Verpackung erforderlich ist, streben wir nach dem möglichst niedrigsten Fußabdruck und 
stellen gleichzeitig sicher, dass das Lebensmittel vor Kontamination geschützt wird und 
Lebensmittelabfälle begrenzt werden. 

Wir gestalten unsere Verpackungen und berücksichtigen dabei deren Wiederverwendbarkeit oder 
Recyclingfähigkeit. 

1 Prinzipien der nachhaltigen Verpackung  

ALLGEMEIN 

• Wir stellen sicher, dass alle Verpackungen die Sicherheit oder Qualität unserer 
Lebensmittelprodukte oder die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Verbraucher in keiner 
Weise beeinträchtigen 

• Wir stellen sicher, dass die Verpackung keine Lebensmittelverschwendung erhöht 
• Es ist unser Ziel, Verpackungen auf Holzbasis nachhaltig zu beschaffen, z.B. mit FSC 

Zertifikat 
• Wir reduzieren den CO2-Fußabdruck unserer Verpackungen über den gesamten 

Produktlebenszyklus 
• Wir stellen sicher, dass alle Verpackungslieferanten den Erwartungen von Nordzucker 

gemäß unserem Verhaltenskodex für Lieferanten entsprechen 

REDUZIEREN 

• Wir suchen nach Möglichkeiten, um Verpackung im Allgemeinen zu reduzieren und 
unnötige Verpackungen zu vermeiden 
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WIEDERVERWENDEN / RECYCELN 

• Wir suchen nach Möglichkeiten, um den recyceltem Anteil in unseren 
Verpackungsmaterialien zu erhöhen 

• Wir entwerfen unsere Verpackungen so, dass sie wiederverwendbar oder recycelbar sind 
• Wir beschränken die Verwendung von Verbundwerkstoffen 
• Wir beschränken die Verwendung gemischter Materialien. Bei Verwendung sollten die 

verschiedenen Materialien leicht zu trennen und/oder wiederzuverwenden oder zu recyceln 
sein. 

• Speziell für Kunststoffe: 
o Wir beschränken die Verwendung von gemischten Kunststofftypen 
o Wir bevorzugen PP oder PE (einschließlich HDPE / LDPE) für unsere Verpackung 
o Wir verwenden keine Einwegkunststoffe 
o Wir vermeiden die Verwendung von biologisch abbaubaren* Kunststoffen, es sei 

denn, es gibt ein gängiges System zum Recycling. 
o Wenn möglich, bevorzugen wir biobasierte Kunststoffe** 

2 Verpflichtung  
Nordzucker verpflichtet sich, mit unseren Lieferanten und Geschäftspartnern 
zusammenzuarbeiten, um unsere Prinzipien für nachhaltige Verpackung zu unterstützen. Wir 
arbeiten mit Lieferanten zusammen, um eine kontinuierliche Verbesserung unserer Verpackung 
zu ermöglichen und die Nachhaltigkeit bei der Beschaffung von Verpackungen zu 
berücksichtigen. 

• Nordzucker verpflichtet sich zur vollständigen Recyclingfähigkeit aller unserer 
Kunststoffverpackungen. Wir werden dies spätestens bis 2030 erreichen, arbeiten jedoch 
speziell an einer 100-prozentigen Recyclingfähigkeit aller Kunststoffverpackungen im Jahr 
2025. 

• Wir verpflichten uns, 100% unserer primären und sekundären Papierverpackungen für 
Verbraucherprodukte nachhaltig zu beziehen, z.B. FSC zertifiziert bis 2025 

Wir werden jährlich über unsere Verpflichtungen berichten. 

*Biologisch abbaubare Kunststoffe sind Kunststoffe, die von lebenden Organismen zersetzt werden können. 
Biologisch abbaubare Kunststoffe können normalerweise nicht zusammen mit anderen Kunststoffen recycelt 
werden und benötigen spezielle Einrichtungen, in denen sie zersetzt werden können. 
**Biobasierte Kunststoffe sind Kunststoffe aus erneuerbaren Biomassequellen 

Braunschweig, 02 November 2020 

NZ-1.2-P-15 Sustainable Packaging Policy-DE 


	Page 1
	Page 2

