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Der Lebensmittelhersteller Rügen-
walder Mühle bietet schon seit 2014
neben seinem Fleischwarensortiment
auch vegetarische oder vegane Alter-
nativen an. Produkte für die warme
Küche werden üblicherweise in PET-
Schalen mit Siegelfolie aus einem Fo-
lienlaminat verpackt. Das ist kreis-
laufwirtschaftlich problematisch:
Zum einen wird in Privathaushalten
die Folie oft nicht von der Schale ge-
trennt. Ins Sortierwerk gelangt somit
eine Verpackung aus zwei im Recyc-
ling nicht miteinander verträglichen
Materialien. Zum anderen gibt es für
PET-Schalen – anders als für PET-
Flaschen – derzeit noch keinen in-
dustriellen Verwertungsweg. Die
Schalen enden daher in der energeti-
schen Verwertung als Ersatzbrenn-
stoff.

Vor diesem Hintergrund nutzt die
Rügenwalder Mühle die Einführung der
neuen Produkte „Vegane Mühlen Gril-
ler“, „Veganes Mühlen Hack“ und „Ve-
gane Mühlen Burger“, um eine stofflich
sehr gut recycelbare und damit nach-
haltigere Verpackungsalternative aus
Kunststoff zum Einsatz zu bringen.

Die Niedersachsen umhüllen ihre
drei Neuheiten fast komplett mit
transparentem Polypropylen (PP),
das sich sortenrein aus dem Wert-
stoffstrom ziehen und hervorragend
werkstofflich verwerten lässt: Das In-
stitut Cyclos-HTP hat die Monoma-
terial-Lösung analysiert und ihr eine
Recyclingfähigkeit von 96 Prozent
bescheinigt. Lediglich das Papiereti-
kett, welches sich im Recyclingpro-
zess problemlos ablöst, kann nicht in
den Materialkreislauf zurückgeführt
werden. Die Umstellung auf nach-
haltigere Produkthüllen war es dem
Familienunternehmen wert, Verpa-
ckungsprozesse anzupassen und
auch neue Maschinen in Betrieb zu
nehmen.

Bei der Entwicklung der neuen
Verpackung bekam die Rügenwalder
Mühle Beistand vom Grünen Punkt.
Die Partner haben echten Mehrwert
für die Kreislaufwirtschaft geschaf-
fen, denn aus der Polypropylenver-
packung lassen sich hochwertige Re-
granulate gewinnen, die sich zur
Herstellung von Verpackungen eig-
nen.

Letztlich wäre es natürlich wün-
schenswert, Rezyklate auch für Le-
bensmittelverpackungen einzuset-
zen. Dies ist jedoch nur zulässig,
wenn nachweislich mindestens 95
Prozent eines Rezyklates aus Lebens-
mittelkontaktmaterial bestehen. In
Deutschland ist das nur im Material-
kreislauf der bepfandeten PET-Fla-
schen möglich. Doch diese Rohstoff-
basis ist begrenzt und wird vor allem
zur Herstellung neuer PET-Geträn-

keflaschen benötigt. Zudem wären
daraus etwa hergestellte PET-Schalen
nicht recyclingfähig – eine Sackgas-
se, die die Rügenwalder Mühle ver-
meiden möchte.

Aus diesem Grund setzt das Fami-
lienunternehmen auch keine Kunst-
stoffe aus biologisch abbaubaren Roh-
stoffen ein. Daraus gefertigte Verpa-
ckungen werden nicht stofflich ver-
wertet, sondern in Sortieranlagen als
Störstoff aussortiert und letztlich ver-
brannt. Gerade dieser realistische
Blick auf Kunststoff zeichnet die Rü-
genwalder Mühle aus. Das Unterneh-
men setzt nicht auf Scheinlösungen
wie etwa schlecht oder nicht recycel-
bare Materialverbunde aus Kunststoff
und Papier, die laut der Zentralen
Stelle Verpackungsregister derzeit
vermehrt zum Einsatz kommen. Fa-
zit: Es gibt keine „einfachen“ Lösun-
gen, auch wenn viele dies scheinbar
versprechen.

Die Rügenwalder Mühle kenn-
zeichnet die neue Verpackung mit ei-
nem eigens kreierten Logo. Hersteller
können auch das neue, vom Grünen
Punkt entwickelte Logo „Recycling-
fähig“ verwenden, um damit in den
Verkaufsregalen des Handels ein Zei-
chen zu setzen. Das Label, das kosten-
los ab einer zertifizierten Recycling-
fähigkeit von 90 Prozent vergeben
wird, ist ein verlässlicher Hinweis,
dass ein Produkt in einer kreislauffähi-
gen Kunststoffverpackung angeboten
wird. lz 07-21

Mit Expertise des Grünen Punkts verpackt Rügenwalder Fleischloses in recycelbare Schalen aus Mono-Material – Gutes Attest von Cyclos HTP / Von Christina Schulz

Bad Zwischenahn/Köln. Das Pack-
material Kunststoff steht zuneh-
mend in der Kritik, ist aber auf-
grund vieler Vorteile oft nicht zu
ersetzen. Die Rügenwalder Mühle
hat mit dem Entwicklungspartner
Der Grüne Punkt eine hochgradig
recyclingfähige Verpackung für
drei neue fleischlose Produkte
entwickelt.

Hochgradig wiederverwertbare Kunststoffschalen

Nachhaltiger:
Die Programm-
neulinge ohne
tierische Bestand-
teile packt Rügen-
walder in stofflich
gut wiederverwert-
bare Behälter aus
transparentem
Polypropylen ab.
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Kunststoff ist flexibel und vielfäl-
tig einsetzbar.
Das Material bietet sehr guten
Produktschutz, insbesondere
als Umhüllung von Lebensmit-
teln.
Kunststoff ist leicht und
spart in der Logistikkette
sowohl Kosten als auch CO2-
Emissionen.
Der Austausch gegen ein
anderes Packmaterial kann
bei ganzheitlicher Betrachtung
den ökologischen Fuß-
abdruck eines Produktes ver-
schlechtern.
Als Monomaterial gut recycling-
fähig (außer PET-Schalen).

Kunststoffverbunde sind meist
weit weniger recyclingfähig als
andere Materialien und
„enden“ daher als Brennstoffe
oder in der Energiegewinnung.
Mit Ausnahme von R-PET kom-
men Kunststoffrezyklate zurzeit
meist nicht in der Produktion
neuer Lebensmittverpackungen
zum Einsatz.
Die natürliche Rohstoffbasis
petrochemischer Kunststoffe ist
nicht erneuerbar.
In Weltregionen ohne Infrastruk-
tur zur Sammlung und Ver-
wertung verursachen Kunststoffe
erhebliche ökologische
Probleme.

Packmaterial Kunststoff
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