Folienverpackung
INFO
PE-FOLIE

Folienverpackung – in der heutigen Zeit noch akzeptabel?
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
Kurz nach dem Versand unseres Kursprogrammes gehen bei uns
jeweils einige Fragen ein, warum wir das Kursprogramm in einer
Plastikfolie verpackt versenden. Gerade heute – in Hinblick auf diese
brisante Thematik – erscheint dies als nicht zeitgemäss. Doch ist es
wirklich so?
Wir machen uns laufend Gedanken darüber, wie wir den Versand
unseres Kursprogrammes optimieren können, und teilen Ihnen unsere
Überlegungen (warum wir die Variante mit der Folienverpackung favorisieren) gerne mit:
Die von uns beauftragte Druckerei verwendet für die Verpackung die
so genannte Polyethylen-Folie (PE-Folie). Die PE-Folie verfügt über
folgende Eigenschaften:
• enthält die organischen Grundsubstanzen Kohlenstoff und Wasserstoff – also die gleichen Grundstoffe, welche in Holz und Pflanzenfasern vorhanden sind
• verbrennt rückstandsfrei zu Kohlendioxid und Wasserstoff. Dabei
entstehen keine giftigen Dämpfe oder Gase und keine Schlacken
• enthält keine Weichmacher und keine Schwermetalle
• physiologisch unbedenklich
• bei der Herstellung entstehen weder Geruchsbelästigungen noch
Abwässer
Neu existiert zudem die nachhaltige Alternative mit der Folie «I’m
ositiven Eigenschaften der
green». Diese weist alle oben erwähnten positiven
konventionellen PE-Folie aus, besteht zu 50 – 85% aus nachwachsenden Rohstoffen (Zuckerrohr), ist zu 100 % recyclingfähig und schützt
stoss.
das Klima durch einen geringeren CO2-Ausstoss.
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Warum verwenden wir überhaupt eine Folien-Verpackung?
Das Magazin mit einer Papier-Banderole zu umhüllen oder in einem
Papier-Couvert zu versenden, schneidet gesamtökologisch bedeutend
schlechter ab (höherer CO2-Ausstoss, höheres Gewicht).
Ein Versand ganz ohne Verpackung mit direkter Adressierung aufs
Kursprogramm stellt für uns als soziale Institution unter Berücksichtigung der massiv höheren Kosten (u. a. für das Porto) aktuell keine
Option dar.
Fazit: Die PE-Folie ist unter Berücksichtigung von Rohstoffeinsatz,
Energieaufwand, Wasserverbrauch bei der Herstellung wie auch ihres
Gewichts eine ökologisch schonende Umhüllung. Wir nehmen ab
sofort gerne den Mehrpreis für die existierende «I’m green»-Folie in
Kauf und bleiben bei dieser Thematik am Ball. Gibt es eine bessere
Folie, werden wir eine erneute Umstellung in Betracht ziehen.
Wie können Sie uns in dieser Thematik unterstützen?
Möchten Sie das Programm gar nicht erhalten? Erhalten Sie es in Ihrem
Haushalt doppelt? Ist eine Person weggezogen? Wir möchten vermeiden, dass Kursprogramme versendet werden, welche den Empfänger
nicht erreichen oder nicht interessieren. Teilen Sie uns also bitte mit,
wenn Sie das «aktiv» nicht mehr per Post erhalten wollen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem umfangreichen Angebot.

