Zu Besuch auf der
Wellpappealm

UMWELT

Umweltfreundlich Kosten sparen
In Europa fallen jährlich rund 360.000 Tonnen Trägerpapier
als Abfall in der Etikettenproduktion an. Davon werden 80%
deponiert und rund 16% thermisch verwertet. Recycling dieses
Abfalls ist natürlich auch hier die richtige Antwort im Sinne
des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Deswegen gibt
es jetzt auch das Ulrich Recycling Service.

„G

emeinsam mit unserem
Recycling Partner - cycle4green - sind wir in der Lage, die Entsorgungskosten unserer
Kunden zu minimieren sowie die
Umweltbelastung durch Etikettierabfälle zu reduzieren. Trägermaterialien, die nach dem Spendevorgang von Etiketten als Abfall übrig
bleiben und auf Grund der Silikonschicht nicht als Altpapier entsorgt
werden dürfen, können ab sofort
ab einer gewissen Menge von uns
gratis abgeholt, entsorgt und einem
speziellen Recyclingprozess unterzogen werden.“ so Mag. Florian
Ulrich. Ulrich Etiketten setzt damit nicht nur im eigenen Haus auf
Umweltschutz, sondern hilft seinen
Kunden auch dabei, mit Nachhaltigkeit Geld zu sparen. (Derzeitige
Entsorgungskosten liegen bei rund
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Euro 70,--/Tonne) Durch die Anschaffung einer neuen Zentralabsaugung der Schneidemaschinen
bei Ulrich Etiketten wird der an-

fallende Randbeschnitt zerkleinert
und in Boxen gesammelt. Dadurch
soll die in 2011 recycelte Menge
Silikonpapier von 6 Tonnen auf
ca. 20 Tonnen im Jahr 2013 erhöht
werden.

Fuhrpark

Da Ulrich Etiketten mit einem eigenen Fuhrpark unterwegs ist, gibt
es die Möglichkeit, bei einer Lie-

ferung gleich gesammeltes Trägermaterial (in gratis zur Verfügung
gestellten Kartons) wieder mitzugeben und das bereits ab einer Menge von einer Palette (rund 300kg).
Diese werden dann im Zentrallager
von Ulrich Etiketten gesammelt
und von cycle4green abgeholt. Das
ermöglicht auch kleineren Kunden
eine Teilnahme am Nachhaltigkeitsprojekt.

Blister

Neu bei Ulrich Etiketten ist auch
die Produktion von Blisterfolien
für die Pharmazie. Diese werden
auf der neuesten Flexoanlage der
Firma produziert, inline 100% kamerakontrolliert und direkt von der
Druckmaschine in sterile Verpackungseinheiten verpackt. Spezialkleidung für Druckpersonal im Blisterbereich ist Voraussetzung. Das
erste Pilotprojekt im Blisterbereich
konnte gerade positiv abgeschlossen werden.“ erklärt Mag. Florian
Ulrich.
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Mehr über die Neuigkeiten erfahren Sie auch unter www.ulrich.at

