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„Wir müssen sicherstellen,
dass durch Konsumenten
gebrauchte Produkte
niemals zu Abfall
werden, sondern das
Ausgangsmaterial für
neue Produkte bilden.“
Manfred Stanek
CEO Greiner Packaging International GmbH
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In Zeiten sinkender Verfügbarkeit und vor
allem erhöhter Nachfrage nach natürlichen
Ressourcen werden ebendiese immer kostbarer. Vor dem Hintergrund von Klimawandel
und zunehmendem Druck auf die Umwelt
ist es wichtig, unser Wirtschaftssystem mit
seinen Produktions- und Konsummustern zukunftsfähig zu machen. Die Europäische Kommission hat daher bereits im Dezember 2015
eine ehrgeizige Agenda zur Transformation
der Wirtschaft in der Europäischen Union in
eine Kreislaufwirtschaft vorgelegt. Das
sogenannte EU-Kreislaufwirtschaftspaket
verfolgt die Ziele, den Übergang Europas zu
einer solchen Kreislaufwirtschaft zu fördern,
die globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum
zu begünstigen und neue Arbeitsplätze zu
schaffen. Im Gegensatz zum linearen Modell,
das dem Pfad von Produktion, Nutzung und
Entsorgung folgt, werden in einem zirkulären
Ansatz Ressourcen so lange wie möglich
genutzt und am Ende ihrer Lebensdauer wiederverwertet, sodass sie im Kreislauf bleiben.

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Thema von
zentraler Bedeutung für die Kunststoffindustrie: Experten schätzen, dass seit den frühen
1950er-Jahren weltweit mehr als 8,3 Milliarden
Tonnen Kunststoff hergestellt wurden, von
denen etwa 60 Prozent in Deponien oder in
der Umwelt zu finden sind. Aus diesem Grund
ist es uns wichtig, dass unsere Produkte so
lange wie möglich in einer Kreislaufwirtschaft
zirkulieren und nicht als Abfall in der Natur
enden. Bei der Entwicklung hin zu einer Kreislaufwirtschaft ist es vor allem wichtig, dass
wir bei Entscheidungen über neue, innovative
Lösungen den gesamten Lebenszyklus berücksichtigen. Es wird nicht ausreichen, nur
die Entsorgung im Anschluss an die Nutzung
neu zu denken. Vielmehr gilt eine Verbesserung der Gesamtökobilanz für uns als Richtschnur.
GRI 103-1

Wiederverwendbare/
recycelbare/
kompostierbare
Verpackungen

Die Europäische Kommission hat im Rahmen
ihres Kreislaufpakets darüber hinaus eine umfangreiche Kunststoffstrategie entwickelt, die
anspruchsvolle Ziele für die Kunststoffindustrie festlegt. Darin enthalten ist der Anspruch,
dass

Forcierung
des Einsatzes
von Rezyklaten

// 2030 alle Kunststoffverpackungen
in Europa entweder wiederverwendbar,
recycelbar oder kompostierbar sind,
// 2030 mehr als die Hälfte der Kunststoffabfälle in Europa recycelt werden sollen,
// der Einsatz von Rezyklaten in den
kommenden Jahren ausgebaut werden soll.

EUKunststoffstrategie
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Recycling
von mehr als
der Hälfte aller
Abfälle
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Produkte neu
denken

Der Wunsch von Konsumenten
und Verbrauchern nach
nachhaltigen Produkten
nimmt zu: Nachhaltigkeit
spielt bei der Auswahl von
Produkten eine immer
wichtigere Rolle. Doch welche
Produkte werden diesem
Anspruch gerecht?
Und: Welche Kriterien erfüllt
eigentlich ein nachhaltiges
Produkt?

Manfred Stanek
CEO Greiner Packaging International GmbH
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Manfred Stanek im Interview

Herr Stanek, was macht nachhaltige
Produkte aus?

Ich denke, nachhaltige Produkte hinterlassen einen möglichst geringen ökologischen
Fußabdruck. Es sind Produkte, die gesamtheitlich betrachtet ökologische, soziale und
wirtschaftliche Vorteile bieten. Wichtig erscheint mir außerdem, dass die Auswirkungen
durch Materialherstellung, Nutzungsphase
und Entsorgung des jeweiligen Produkts in
den Fokus gerückt worden sind. Eine Lebensmittelverpackung, die aus Rezyklaten produziert wird, eine längere Haltbarkeit des Inhalts garantiert und recyclingfähig ist, wird
diesen Ansprüchen gerecht. Ein Medizinprodukt, das wenig Material braucht, in der
Anwendung sicher und steril ist sowie Infektionen vorbeugt, ist nachhaltig.

Kunststoffe sind zum Material der
modernen Wirtschaft geworden. Doch
immer stärker werden die ökologischen
Folgen unseres Gebrauchs sichtbar.

Zweifellos können die Folgen von Kunststoffen
nicht länger ignoriert werden. Eines ist mir
persönlich wichtig: Jede Kunststoffverpackung, die nicht ordnungsgemäß entsorgt wird und in die Umwelt gelangt, ist
eine zu viel. Es ist schockierend, dass jährlich
mindestens acht Millionen Tonnen Kunststoffe
in die Ozeane gelangen. Doch auch wenn die
Kritik an Kunststoffen in Teilen nachvollziehbar
ist: Wir sind überzeugt, dass Kunststoffe der
Umwelt einen Nutzen bringen. Wer gegen die
globale Erwärmung vorgeht, muss Kunststoffe
als Lösung betrachten, da sie Emissionen
reduzieren. Werden Kunststoffverpackungen
beispielsweise durch andere Materialien
ersetzt, steigt zumeist die Umweltbelastung.
Dies kann nicht unser Anliegen sein.
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Der Großteil unseres Verbrauchs folgt
einem Make-Use-Dispose-Ansatz. Es ist
offensichtlich, dass ein solches System
nicht nachhaltig ist. Was ist die Lösung?

Der These stimme ich voll zu. Als globale Gesellschaft müssen wir über unsere Konsumgewohnheiten nachdenken. Ein Teil unseres
Verbraucherverhaltens ist offensichtlich nicht
nachhaltig und dazu brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte. Ich denke, wir
müssen uns von der Make-Use-DisposeMentalität entfernen. Wir müssen sicherstellen, dass durch Konsumenten gebrauchte
Produkte niemals zu Abfall werden, sondern
das Ausgangsmaterial für neue Produkte
bilden. Die Schaffung einer effektiven
Kreislaufwirtschaft durch besseres Produktdesign und Recycling ist von entscheidender
Bedeutung. Ich bin zuversichtlich, dass das
viele Unternehmen begriffen haben und neue
zirkuläre Lösungen entwickeln.

Angesichts eines Anstiegs der Weltbevölkerung ist zu erwarten, dass die
Nachfrage nach Produkten weiter steigen wird. Dies ist offensichtlich eine gute
Nachricht für Unternehmen – aber was
bedeutet es für die Umwelt?

Ich denke, die Herausforderung für fast alle
Unternehmen besteht darin, die Perspektive
zu erweitern. Ob in der Automobil-, Gesundheits- oder Verpackungsindustrie: Wir müssen
sicherstellen, dass wir bei der Entwicklung
von Produkten die Umweltauswirkungen des
Produkts während seines gesamten Lebenszyklus untersuchen. Kurz gesagt: Es geht um
Ökodesign. Wir bei Greiner haben hier große
Fortschritte gemacht. Jedes einzelne Produkt
muss beweisen, dass es einen nachhaltigen
Vorteil bietet. Ansonsten kann dieses eine
Produkt keine Zukunft haben. Zu lange haben
wir uns nur mit uns beschäftigt, indem wir die
Effizienz der Produktion gesteigert haben und
nicht die Nutzungsphase und die Entsorgung
unserer Produkte im Blick hatten. Aber diese
Zeit ist endgültig vorbei.
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Ecodesign &
Innovationen –
Unser Alltag
Materialeffizient, energieeffizient
abfallvermeidend, recyclingund entsorgungsgerecht, logistikfreundlich – wenn Produktdesign
so gedacht wird, werden nachhaltige Produkte zur Realität.
GRI 103-2, GRI 103-3

Der Begriff Ecodesign beschreibt die Einbeziehung von Umweltaspekten in das
Produktdesign. Ziel ist es dabei, die Umweltleistung des Produkts während seines
gesamten Lebenszyklus zu verbessern. Da
dieser aus einer integrierten Perspektive betrachtet werden muss, arbeiten Vertreter aus
verschiedensten Bereichen wie Forschung,
Entwicklung, Design, Produktion, Marketing,
Einkauf und Projektmanagement innerhalb
eines Ecodesign-Prozesses zusammen. Durch
diese interdisziplinäre Betrachtung eines
Produkts bietet sich die große Chance, die
ganzheitlichen Auswirkungen von Produktänderungen sowie deren Auswirkungen auf
die Umwelt vorherzusagen. Über den
gesamten Lebenszyklus eines Produkts –
einschließlich Produktion, Transport, Nutzung
und Entsorgung – sollen verschiedenste
Aspekte berücksichtigt werden (siehe Infografik). Wir sind bestrebt, diese Aspekte in alle
unsere Produktinnovationsprozesse aufzunehmen und so den ökologischen Fußabdruck
unserer Produkte langfristig zu minimieren.
Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie
haben wir uns das Ziel gesetzt, dass bis 2020
unsere Produktentwicklungen einer aktuell
noch zu entwickelnden Greiner-EcodesignGuideline folgen.
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Nach der Einreichung der Ideen wird ein
transparenter Bewertungsprozess angewandt, um jene Ideen zu filtern, die am
meisten dazu beitragen, uns anhand definierter Kriterien wie Nachhaltigkeit, Markt-
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Unsere Mitarbeiter sind voller Ideen, die nur
darauf warten, umgesetzt zu werden. Um
das Innovationspotenzial und diese Ideen zu
kanalisieren, haben wir die Greiner Innovation
Community etabliert – eine Plattform für
digitales Ideenmanagement. Seit Herbst 2014
sind alle Mitarbeiter von Greiner eingeladen,
ihre Ideen online zu präsentieren. Ziel dabei
ist es, Ideen zu sammeln, über alle Bereichsund Standortgrenzen hinweg zu diskutieren,
sich mit Kollegen aus aller Welt zu vernetzen,
Entwicklungen zu fördern und Greiner als
großes Ganzes weiterzuentwickeln. Auf diese
Weise wird die gesamte Belegschaft in den
Innovationsprozess eingebunden. Bereits
die erste Ideenkampagne unter dem Motto
Plastics for Life erzeugte mehrere 100 Ideen.
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Produkte

attraktivität und Differenzierungspotenzial
voranzutreiben. Die Ideengeber der zehn am
höchsten bewerteten Ideen werden eingeladen, ihre Konzepte zu präsentieren. Die beste
Idee wird schlussendlich mit dem Greiner
Idea Award ausgezeichnet. Anschließend wird
ein Projektbudget zur Verfügung gestellt, um
die Realisierbarkeit und Umsetzung der Idee
zu prüfen. Neben dem jährlichen Idea Award
wird zusätzlich auch ein Preis für das vielversprechendste Projekt im Bereich Forschung
und Entwicklung ebenso wie ein Preis für die
erfolgreichste Innovation bei Greiner vergeben.
Neben der Greiner Innovation Community
wurde im Herbst 2018 auch ein 48-stündiger
Ideation Hackathon durchgeführt und somit
das Konzept der Open Innovation angewandt. 15 Teams mit insgesamt rund 50 Teilnehmern entwickelten spannende Konzepte
zum Thema Geschäftsmodelle für Kunststoffe
mit Printed Electronics.
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Greiner
Packaging.
Do the Innovation.
Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft
ist für alle Greiner-Sparten von strategischer Bedeutung. Für Greiner
Packaging als führenden europäischen
Verpackungshersteller bieten sich in
besonderer Weise große Chancen,
neue Produkte zu entwickeln und somit
neue Kunden und Märkte zu gewinnen.
GRI 102-2, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-7
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Unsere umsatzstärkste Sparte Greiner
Packaging zählt zu den führenden Herstellern
von Kunststoffverpackungen im Food- und
Non-Food-Bereich. Im Zuge unserer Bemühungen um Nachhaltigkeit ist es uns hier
besonders wichtig, die gesamte Ökobilanz
einer Verpackung im Auge zu behalten. Wir
setzen höchste Ansprüche an die Produktqualität und sind immer auf der Suche nach
neuen und innovativen Verpackungslösungen
für Food- sowie Non-Food-Anwendungen.
Unser Leitsatz: Wir entwickeln innovative
Verpackungen, die dem Schutz des Produkts
dienen und im Einklang mit der Umwelt stehen. Das Produktdesign ist hierbei von entscheidender Bedeutung für die Erhöhung der
Umweltverträglichkeit unserer Produkte.
Der Anspruch Designed for Recyclability bedeutet für uns, dass wir Tag für Tag daran
arbeiten, dass unsere Verpackungslösungen
nicht nur recycelbar sind, sondern auch der
gesamte ökologische Fußabdruck verbessert
wird. Ein wichtiger Schritt war die Integration der Analyse der Recyclingfähigkeit von
Produkten in unseren Produktentwicklungsprozess. Neben dieser Recyclingfähigkeit ist
die Verwendung von recycelten Kunststoffen
(Rezyklaten) als Ausgangsmaterial für unsere
Produktionsprozesse wichtig. Es muss sichergestellt sein, dass unsere Lösungen mit Recyclingmaterial den höchsten Anforderungen
und Qualitätsstandards entsprechen – hier
werden wir keine Kompromisse eingehen.
Im Non-Food-Bereich haben wir als eines der

Bei Greiner Packaging (hier
im Bild das Innovations- und
Konferenzzentrum in
Oberwaltersdorf, Österreich)
wird Recycling groß
geschrieben.
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ersten Verpackungsunternehmen weltweit
Verpackungslösungen mit nahezu 100 Prozent Recyclingmaterial produziert. Wir sehen
die verstärkte Verwendung von recyceltem
Polyethylenterephthalat (r-PET), aber auch
recyceltem Polyethylen (r-PE) und recyceltem
Polypropylen (r-PP) als Chance, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in
Gang zu bringen. Selbst im Lebensmittelsektor, für den strengere Vorschriften gelten,
haben wir bereits Maßnahmen ergriffen, um
nachhaltige Verpackungslösungen auf die
nächste Stufe zu heben. Die Vorschriften der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für die Verwendung von
Rezyklaten in Lebensmittelverpackungen sind
streng und legen genau fest, welche Materialien verwendet werden können. Recycelte
Materialien können derzeit nur sehr begrenzt
in der Lebensmittelindustrie verwendet
werden. Wir sind jedoch in der Lage, schon
jetzt neue Lösungen anzubieten und haben
den Schwerpunkt auf die Verwendung von
r-PET gelegt, da wir davon überzeugt sind,
dass hier die Zukunft der Verpackungen im
Lebensmittelsektor liegt.

N a c h h a l t i g ke i ts b e r i c h t 201 8

Um unsere Ambitionen zu unterstreichen,
haben wir 2018 das New Plastics Economy
Global Commitment der Ellen MacArthur
Foundation unterschrieben. Damit sind wir
eines der ersten Verpackungsunternehmen weltweit, das sich verpflichtet hat, zum
Schutz der Umwelt eine Kreislaufwirtschaft
für Kunststoffverpackungen zu etablieren. Ziel
dieser freiwilligen Selbstverpflichtung, die in
Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm
der Vereinten Nationen umgesetzt wird, ist
die Koordinierung eines globalen Lösungsansatzes auf das Problem der Verschmutzung
durch Kunststoffe. Über 250 Schlüsselakteure
entlang der Wertschöpfungskette für Kunststoffe haben sich bereits der Initiative angeschlossen.

Greiner Packaging konzentriert sich im
Rahmen seines Engagements bei der
Ellen MacArthur Foundation insbesondere auf folgende Ziele:

// Wir ergreifen Maßnahmen, um
problematische oder unnötige Kunststoffverpackungen bis 2025 zu eliminieren.
// 100 % unserer Kunststoffverpackungen
sollen bis 2025 zu 100 % wiederverwendbar,
wiederverwertbar oder kompostierbar sein.
// Bis 2025 soll ein erheblicher Teil unseres
Materialeinsatzes durch Recyclingmaterial
abgedeckt werden.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen für
viele Konsumenten eine immer wichtigere
Rolle. Wir können unseren Kunden garantieren, dass wir die neuesten Lösungen und
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 403-7

Greiner Packaging entwickelt für
Kunden innovative Verpackungslösungen.
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Technologien kennen, Trends aufgreifen sowie
neue Richtlinien entsprechend würdigen und
vorantreiben. Wir stehen seit Jahrzehnten für
innovative und zukunftsweisende Verpackungen – daran arbeiten wir auch weiterhin Tag
für Tag. Die New Plastics Economy wird von
der Ellen MacArthur Foundation in Zusammenarbeit mit einer breiten Gruppe führender
Unternehmen, Städte, Philanthropen, politischer Entscheidungsträger, Wissenschaftler
und Nichtregierungsorganisationen geleitet.
Die Bemühungen der Organisationen konzentrieren sich auf den Übergang von einem
linearen Wirtschaftsmodell zu einer Kreislaufwirtschaft. Wir sind bereits seit mehreren
Jahren Teil der Ellen MacArthur Foundation
und arbeiten intensiv an zukunftsfähigen
Lösungen.

So bringen wir uns beispielsweise bei einem
Projekt ein, dass Post-Consumer-Polyolefine
in den Fokus rückt: Da rund 50 Prozent aller
Kunststoffverpackungen in den Hausmüll gelangen, suchen die Partner im Rahmen des
Projekts nach Technologien, mit denen Polyolefin-Abfälle im Müll zurückgewonnen und
wieder in brauchbares Material verwandelt
werden können. Ziel ist es, diese so zu beschaffen, dass daraus wieder Kunststoffverpackungen hergestellt werden können.
Eines der aktuellsten Projekte, wie wir uns eine
zirkuläre Zukunft vorstellen, ist unsere unten
angeführte Produktinnovation.

Produktinnovation:
Ketchupﬂasche aus
30 % r-PET
Umweltschutz ist ein zunehmend wichtiger
Aspekt in den alltäglichen Konsumentscheidungen von Verbrauchern. Der Lebensmitteleinzelhandel fordert von seinen Lieferanten
immer lautstärker Verpackungen, die den
Ansprüchen und Zielen einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft entsprechen. Jütro, GreinerKunde und Traditionsunternehmen mit über
100 Jahren Unternehmensgeschichte, reagierte
darauf und entwickelte in Zusammenarbeit
mit Greiner Packaging eine Quetschflasche
für Ketchup und Mayonnaise mit 30 Prozent
Rezyklatanteil.
Das r-PET für die 500-Gramm-Flasche stammt
aus einem von der EFSA freigegebenen
und somit für Nahrungsmittel zugelassenen
Materialstrom. Die mittels Spritz-StreckBlas-Verfahren hergestellte Flasche ist in
Deutschland bereits im Handel erhältlich.
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Greiner Bio-One.
Your Power for Health.
Der Kampf gegen Krankheiten
und Epidemien sowie die
Verbesserung der globalen
Gesundheitsversorgung hat
in den letzten Jahrzehnten
massive Fortschritte erzielt.
Innovationen bei Medizinprodukten und Arzneimitteln
tragen ganz erheblich zu
dieser Erfolgsgeschichte bei.
GRI 102-2, GRI 103-1
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Die vier Geschäftsbereiche
von Greiner Bio-One:
//	Preanalytics entwickelt innovative
Sammelsysteme für Proben der
Human- und Veterinärmedizin, die
den Ablauf der täglichen Routineaufgaben in Krankenhäusern, Laboratorien oder Arztpraxen einfacher und
sicherer machen.
//	BioScience ist ein Technologiepartner
für Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie für die diagnostische
und pharmazeutische Industrie und
ebenso führender Anbieter von
Spezialprodukten für die Analyse
von Zellkulturen und Mikrotiterplatten.

Preanalytics
BioScience

Greiner
Bio-One

//	M ediscan ist ein kompetenter Dienstleister im Bereich der Sterilisation von
medizinischen Produkten, Lebensmittelverpackungen oder der Funktionsverbesserung von Kunststoffen.
//	A ls Original Equipment Manufacturer
(OEM) bietet Greiner Bio-One
Lösungen im Bereich kundenspezifischer Designentwicklungen
und Produktionsprozesse für die
Bereiche Life Sciences und Medizin.

Unsere Kollegen von Greiner Bio-One tragen
dazu bei, dass weltweit Verbesserungen in
der Gesundheitsversorgung erzielt werden.
Als international agierendes Medizintechnikunternehmen ist Greiner Bio-One in den Bereichen Biotechnologie und Biowissenschaft,
Diagnostik und Pharma, Medizin und In-vitroDiagnostik tätig. Die Produkte werden in
mehr als 100 Ländern der Welt eingesetzt.
Das Unternehmen unterteilt sich in vier
Geschäftsbereiche (siehe Infografik oben).
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Original
Equipment
Manufacturer
(OEM)

Mediscan

Eine Unfallursache in Krankenhäusern sind
Nadelstichverletzungen. Eine Umfrage aus
dem Jahr 2008 zeigt, dass sich eine von zehn
Pflegepersonen im Laufe eines Jahres unabhängig von der Umgebung eine Nadelstichverletzung zuzieht. Die Folgen einer Infektion
können weitreichende Auswirkungen haben –
mit sozialen und finanziellen Folgen. Die
Kosten für die Nachsorge bei einer Nadelstichverletzung (ohne Arbeitsausfall und
abhängig von der Intensität der erforderlichen Maßnahmen) können zwischen 300
Euro und 3.000 Euro liegen (Labortests,
Untersuchungen, Beratung, Medikation usw.).
Ein Vergleich der Kosten für die Versorgung
nach einer Verletzung mit den Kosten für die
Prävention zeigt, dass die Prävention einen
klaren finanziellen Vorteil hat.
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Greiner Bio-One (hier im Bild
das Headquarter in
Kremsmünster, Österreich)
steht für innovative
Lösungen im Medizinbereich.

Die Greiner Bio-One Geschäftseinheit
Preanalytics hat daher einen Schwerpunkt
auf die Entwicklung von Sicherheitsprodukten gelegt und reagiert damit auf die Anforderungen im Gesundheitswesen und die
Bedürfnisse des medizinischen Personals. Es
handelt sich um Produktlösungen zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen während
der Blutentnahme. Durch den Einsatz dieser
Produkte kann die Zahl von Stichverletzungen auf ein Minimum reduziert werden. Zur
Prävention haben die europäischen Sozialpartner eine Rahmenvereinbarung getroffen,
die 2010 zu einer Richtlinie der Europäischen
Union wurde. In anderen Ländern wie den
Vereinigten Staaten gelten ähnliche Regeln.
Mit unserem breiten Portfolio an Sicherheitsprodukten möchten wir helfen, die Anzahl der
Nadelstichverletzungen zu reduzieren. Ziel ist
es, sicherere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu schaffen.
GRI 103-1, GRI 103-2

Für Sicherheitsprodukte gelten strenge
Auswahlkriterien:
//	Keine Beeinträchtigung der Patientenversorgung und zuverlässige Funktion
//	S icherheitsmechanismus muss Bestandteil
des Produkts sein
//	S icher zu bedienen und erfordern nur
geringfügige Änderungen der
Entnahmetechnik
//	S icherheitsmechanismus muss leicht zu
aktivieren sein
//	Keine Sicherheitsrisiken oder neue
Expositionsquellen hervorrufen
//	E inhand- oder automatische Aktivierung
bevorzugt
//	S ignal muss die korrekte Aktivierung des
Sicherheitsmechanismus anzeigen
//	Der aktivierte Sicherheitsmechanismus
sollte irreversibel sein
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Unsere Sicherheitsprodukte sind
ergonomisch geformt und bieten Vorteile,
welche die Anwendung vereinfachen und
die Sicherheit erhöhen.

VACUETTE® QUICKSHIELD

Der Sicherheitsröhrchenhalter eignet sich besonders für die routinemäßige Blutentnahme.
An der üblichen Entnahmetechnik ändert sich
nichts. Der Schutzschild wird entweder durch
Zuhilfenahme einer stabilen Oberfläche oder
mit dem Daumen einhändig aktiviert.

VACUETTE® CLIX

Die Sicherheitskanüle kann sowohl zur venösen Blutentnahme als auch zu Injektionszwecken eingesetzt werden. Der Sicherheitsmechanismus ist integrativer Bestandteil des
Produkts und wird mit einer Hand betätigt.
Mit einem breiten Portfolio ist Greiner BioOne gut positioniert, um sowohl dem medizinischen Fachpersonal als auch den Patienten
ein Maximum an Funktionssicherheit bieten zu
können.

Produktinnovation:
Sicherheitsblutentnahmeset
Das Sicherheitsblutentnahme-/infusionsset
ist eine sterile, zum einmaligen Gebrauch bestimmte Flügelkanüle, verbunden mit einem
flexiblen Schlauch, mit oder ohne LuerAdapter. Es wird für eine Blutentnahme und/
oder kurzzeitige Infusion von intravenösen
Flüssigkeiten verwendet und wurde speziell
für Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen entwickelt. Da der Schutzmechanismus
aktiviert wird, während sich die Nadel noch in
der Vene befindet, ist eine hohe Sicherheit für
den Anwender gewährleistet. Das akustische
Aktivierungssignal des Sicherheitsmechanismus sowie die visuelle Punktionskontrolle im
Sichtfenster bieten zusätzlichen Schutz.
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Greiner
Foam.
Foam for Life.
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Produkte

Schaumstoffe ﬁnden sich in
unzähligen Anwendungen
wieder. Matratzen und Polstermöbel sind nur zwei Beispiele,
wo wir im Alltag mit Schaumstoffen in Berührung kommen.
Doch es gibt noch viele mehr!
GRI 102-2, GRI 103-1, GRI 403-7

Unsere Welt bei Greiner besteht aus Kunststoff,
aber auch aus Schaumstoffen. Bei Greiner Foam
ist man als führender Hersteller von Spezialschäumen täglich mit Letzteren beschäftigt.
Unser Produktportfolio ist vielfältig und reicht
von Schaumstoffen in Matratzen, Flugzeugsitzen
und funktionalen Verkleidungsteilen für die Automobilbranche bis hin zu diversen Isolierungsanwendungen und Schaumstoffproduktlösungen im
Gesundheitswesen.
Durch ihre hohe Qualität ermöglichen unsere
Produkte eine Steigerung der Sicherheit und
Effizienz der Endprodukte, in die sie integriert
werden. Bei Greiner Foam sind wir Spezialisten
für die Herstellung, Umwandlung und Entwicklung von funktionalen Polyurethan-Weichschäumen und Verbundschäumen. Dabei setzen wir
stets auf hohe Qualität, Funktionalität und
Innovation. Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Produktportfolios steht
die Suche nach nachhaltigeren Lösungen und
Materialien immer im Fokus.
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Bei Greiner Foam
(hier im Bild das
Perfoam-Headquarter in Enns,
Österreich) stehen
Wertschöpfung und
Umweltfreundlichkeit
im Fokus.
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Greiner aerospace bietet besten
Komfort und höchste Verarbeitungsqualität bei Sitzkissen
und -bezügen.

Um den Einsatz nachwachsender Rohstoffe
zu erhöhen, analysieren wir nachwachsende
Rohstoffquellen mit vergleichbaren Strukturen
und ähnlichen Materialeigenschaften wie
bei herkömmlichen Kunst- oder Schaumstoffen. Pflanzenöle werden bereits in der
Polyurethanindustrie eingesetzt. Für viele
Endprodukte, in denen Greiner-Foam-Produkte eingesetzt werden, ist das Gewicht ein
entscheidender Faktor für die Energieeffizienz
und damit für den ökologischen Fußabdruck.
Greiner Foam konzentriert sich auf innovative
Lösungen, die seine Kunden bei der Herstellung nachhaltiger und energieeffizienter
Produkte unterstützen. Durch innovative Produktbeispiele, die das Engagement von Greiner Foam für nachwachsende und recycelte
Materialien zeigen, tragen unsere Produkte zu
effizienteren Endprodukten bei.

PERmold®75

PERmold®75 – ein Produkt von Greiner
Perfoam – nutzt PUR-Schnittabfälle für die
Entwicklung von Akustikprodukten für die
Automobilindustrie. Es besteht zu 95 Prozent
aus recycelten Sekundärrohstoffen aus
Schaumstoffverpackungen und ermöglicht so
eine ökoeffiziente Wiederverwendung dieses
wertvollen Rohstoffs. Durch die Optimierung
der Flockengeometrie sowie angepasste
Werkzeugkonzepte reduzieren unsere Lösungen das Materialgewicht um 25 Prozent bei
gleicher akustischer sowie funktionaler Wirksamkeit und tragen so dazu bei, den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen zu senken.

Modul® VIP

Mit Modul® VIP – der Dämmlösung von Greiner
PURTEC – kann der Energieverbrauch von
Warmwasserspeichern um 50 Prozent reduziert werden. Dies entspricht einer Einsparung
von 910 Kilogramm CO2-Äquivalent über
die durchschnittliche Lebensdauer (15 Jahre)
für einen handelsüblichen Speichertank
mit einem Wasservolumen von 800 Litern.
Dies ist vergleichbar mit über 3.000 Wäschen
mit einer A +++ Waschmaschine für einen
4-Personen-Haushalt. Möglich wird dies
durch den Einsatz hochisolierender Vakuumdämmplatten in Kombination mit anderen
hochwertigen Dämmstoffen.

PERmold® besteht zu 95 Prozent
aus Sekundärrohstoffen und steht
somit für höchste Ökoeffizienz.
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Produkte

Greiner aerospace ist ein Full-Service-Anbieter für die Entwicklung und die Produktion
von Komponenten für Flugzeugsitze. Kissen
sind der wichtigste Teil eines Flugzeugsitzes,
sie bieten Komfort, Wohlbefinden und Sicherheit. Ein gut gestalteter Sitz kann durch ein
schlecht gebautes Kissen ruiniert werden.
Strukturkissen von Greiner aerospace ermöglichen es Sitzherstellern, die Sitzschale zu
ersetzen, was im Vergleich zu herkömmlichen
Lösungen eine durchschnittliche Gewichts-

reduktion von etwa 600 Gramm pro Sitz
bedeutet. Dies führt zu einer Reduzierung von
etwa 150 Kilogramm für ein Flugzeug mit 250
Passagieren. Durch das geringere Gewicht
können Fluggesellschaften Kerosinkosten
einsparen. Beispielsweise können die Treibstoffkosten für ein Flugzeug mit 250 Passagieren um etwa 33.000 Euro pro Jahr gesenkt
werden. Die Verringerung des Treibstoffverbrauchs wirkt sich natürlich auch erheblich
auf die Verringerung der CO2-Emissionen von
Flugzeugen aus.
GRI 102-2, GRI 103-2, GRI 403-7

Produktinnovation:
PERcap®-Akustikkapselungen
Unsere PERcap®-Akustikkapselungen für Automotoren sind ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie. Durch die
Schalldämmung direkt an der Geräuschquelle können andere akustische Maßnahmen im
Motorraum in Leichtbauweise durchgeführt
werden, was insgesamt Gewichtseinsparungen von bis zu 25 Prozent bedeutet. Darüber
hinaus sorgen die gut isolierten Komponenten
dafür, dass der Antriebsstrang schneller auf
Betriebstemperatur kommt bzw. langsamer
abkühlt, was insgesamt zu einer erheblichen
Kraftstoffeinsparung führt.
Aber nicht nur die Wirkung der Komponenten
ist nachhaltig, sondern auch das Produkt
selbst besteht aus bis zu 30 Prozent nachwachsenden Naturfasern und weiteren 30
Prozent Sekundärrohstoffen aus dem Kunststoffrecycling. Mit PERcap® erzielt der Endkunde einen niedrigeren Geräuschpegel und
mehr Effizienz im PKW-Bereich. Die Umwelt
wird dabei zusätzlich entlastet.
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Greiner Extrusion.
Keeping you
ahead in
Extrusion.

Greiner Extrusion ist der weltweit führende Anbieter von
Extrusionslinien, Werkzeugen
und Komplettanlagen für die
Proﬁlextrusion. Die Kernkompetenz ist das ProzessKnow-how in der Proﬁlextrusion
– von der Entwicklung über die
Konstruktion bis zur Fertigung.
GRI 103-2
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Produkte

Mit sechs Technologiezentren und 15 dauerhaft verfügbaren Extrusionsanlagen weltweit sowie einem der größten Entwicklungszentren der gesamten Branche bietet Greiner
Extrusion seinen Kunden ein komplettes
Leistungsspektrum für die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. Damit konnten
zukunftsweisende Technologien für digitale
Automatisierungslösungen zur Minimierung
des Materialeinsatzes und zur Verarbeitung
von Rezyklaten auf den Markt gebracht werden. Darüber hinaus sind wir ständig auf der
Suche nach neuen innovativen Lösungen, um
den Materialverbrauch bei der Profilextrusion
weiter zu reduzieren.

FLOW.CONTROL

Eine dieser Innovationen ist FLOW.CONTROL,
unsere Lösung zur Schmelzeflusssteuerung.
Durch die Schmelzeflusskontrolle werden einzelne Profilabschnitte mit kalter oder heißer
Luft gezielt abgebremst oder beschleunigt.
Dies ermöglicht die Reduzierung des Materialeintrags, präzise Profil-Geometrien sowie
kürzere Anlaufzeiten.

Ressourcenschonung wird
bei Greiner Extrusion (hier
im Bild das Headquarter in
Nussbach, Österreich) schon
immer groß geschrieben.
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Mit FLOW.MATIC trägt
Greiner Extrusion maßgeblich zur Materialeffizienz bei.

FLOW.MATIC

Mit FLOW.MATIC – einer Weiterentwicklung
von FLOW.CONTROL – zeigen wir unsere
Innovationskraft im Bereich der Digitalisierung: Funktionale Abmessungen von Profilteilen werden vollautomatisch und innerhalb
von Sekunden dauerhaft sichergestellt. Durch
Erwärmen oder Abkühlen wird die Temperatur
und damit der Schmelzestrom direkt in der
Düse gesteuert. FLOW.MATIC misst dabei
den Füllgrad der einzelnen Profilsektionen
und baut gemeinsam mit der Düsenfunktion
FLOW.CONTROL einen vollautomatischen
Regelkreis auf. Die Reaktion ist innerhalb weniger Sekunden sichtbar. Das Ergebnis sind
konstante Profilabmessungen selbst bei auftretenden Prozessschwankungen – und das
ganz ohne manuelles Einwirken. Die Einstellungen können jederzeit reproduziert werden.
Dies ermöglicht es, den Materialeinsatz auf
ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig
Produktionsabfälle zu verringern, was deutlich
zur Materialeffizienz beiträgt. Laut aktuellen
internen Berechnungen beträgt die Kostenersparnis durch Materialeinsparung und geringere Ausschussrate durch FLOW.CONTROL
etwa 27.000 Euro pro Jahr. Durch die Kombination mit FLOW.MATIC können sogar etwa
48.000 Euro pro Jahr eingespart werden.
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GESS.TRONIC

Lösungen der Greiner Extrusion können auch
zu einer Erhöhung der Energieeffizienz beitragen. Mit GESS.TRONIC, dem Greiner-Energiesparsystem, ermöglichen wir deutliche Energieeinsparungen bei der Profilextrusion. Der
größte Teil der Energie bei der Profilextrusion
wird von den Vakuumpumpen im Kalibriertisch verbraucht. Durch die bedarfsgerechte
Regelung dieser Pumpen und den Einsatz von
Seitenkanalverdichtern für die Tankabsaugung reduziert GESS.TRONIC den Energieverbrauch um bis zu 90 Prozent – dies entspricht
je nach Größe der Anlage bis zu 100.000
Kilowattstunden pro Jahr. GESS.TRONIC kann
auch in bestehende Anlagen nachgerüstet
werden und stellt somit eine attraktive Option
für jeden Extrusionsbetrieb dar.

Produkte

Die innovativen Lösungen von
Greiner Extrusion kommen
beispielsweise bei der
Herstellung von Fensterprofilen
zur Anwendung.

Produktinnovation:
Co-Extrusion mit
LAYER.COEX plus
LAYER.COEX plus ist die neueste Co-Extrusionstechnologie von Greiner Extrusion. Unter
Co-Extrusion versteht man ein Verfahren, bei
dem zwei oder mehr Kunststoffmaterialien
gleichzeitig durch eine einzige Extrusionsdüse
extrudiert werden. Die innovative Technologie
findet in vielen Kunststoffprodukten Anwendung, so zum Beispiel in Profilen für Kunststofffenster. Sie ermöglicht eine deutliche
Kostenreduktion durch einen hohen Einsatz
von gemischtem Grundmaterial. Im Vergleich
zur Monoextrusion mit Neu-Polyvinylchlorid
(PVC) können die Kosten um bis zu 18 Prozent
gesenkt werden. Die innovative Greiner-Lösung ermöglicht den Einsatz von Recyclingmaterialien bei gleichzeitiger Sicherstellung
höchster Produktqualität – und trägt so zu
einer Kreislaufwirtschaft bei.
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