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aus Polyethylen, also aus Plas-

tik auf Rohölbasis.
Bis Ende Jahr sollen für

alle Zwiebelprodukte nur
noch Netze auf Zellulosebasis
zumEinsatz kommen. Schon
jetzt konnten durch die
schrittweise Einführung
zwölf Tonnen Plastik einge-
spart werden. Sind alle Zwie-
belnetze umgestellt, sollen es

25 Tonnen jährlich sein. Da-

nach Werden die Netze für
Zikonen und andere Zitrus-
früchten ersetzt was
nochm-als deutlich mehr
Plastik einspart.
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..Wir wollen Plastik nicht
verteufelnr, sagt Guido Fuchs
(56), Proj ektleiter Nachhaltig-
keit bei Coop. ,.Aber wir über-
prüfen stets, ob es sinnvollere
oder ökologischere Verpa-
ckungsvarianten gibt. Dabei
sind wir auf diese innovative
Technologie gestossen.>> Für
Coop ist sie nicht ganz neu:
Auch für die wiederverwend-
baren Multi-Bags, die bei
Coop seit einem Jahr zumAb-
füllen von Gemüse und

. Früchten erhältlich sind und
seither zu einer Einsparung
von gut zehn Millionen Plas-

"tiksäcklein geführt haben,
wird Zellulose verwendet.

..Bei beidem - den Netzen
und den Multi-Bags - sindwir
die erste Schwe izer Detail-
händlerin, die auf Zellulose
setzt», erzählt Malte stacke-
brandt (32\, Marketingver-
antwortlicher Früchte und
Gemüse bei Coop. «Der Mul-
ti-Bag stiess auch internatio-
nal auf Interesse.>> So hat
Coop für den Mehrwegbeutel
im Juniam «Sustainable Food

' Summit" in Amsterdam den
zweiten Preis in der Katego-
rie "Nachhaltige Verpa-
ckung» gewonnen. Auch für

den österreiehischen Staats-
preis für Verpackung, der
nächste Woche verliehen
wird, ist der Multi-Bag nomi-
niert. Denn die Fasern für
Netze urfd Beutel stammen
von einer österreichischen
Firma, die B0 Jahre Brfah-
rung in diesem Bereich hat.

Holz aus Zentraleuropa
Das Material für die Zellulose-
produkte wird aus zenttaleu-
ropäischem Buchenholz ge-

wonnen, das im Rahmen der
Durchforstung gefällt und
sonst für Papier, Spanplatten
oder Brennholz verwendet
wird. Die Herstellung der
Netze wird durch den Einsatz
dieses , z\t hundert Prozdnt
nachwachsenden Rohstoffs
zwar etwas teurer als bei der
Kunststoff-Variante, die Mehr-
kosten trägt aber Coop, nieht
der Kunde.

..Unseren Kunden ist die
Reduktion von Plastikver-
packungen '- besonders im
Bio-Bereich ein grosses
Anlieger>>, sagt Guido Fuchs.
Als Ergebnis eines Projekts
in Zusammenarbeit mit der
Fachhochschule Nordwest-
schweiz überprüft Coop

Coop aui
dem Holzweg

Aus dem Grundbaustein von Bäumen, der Zellulose, lassen sich Fasern herstellen.
Daraus entstehen unter anderem nachhaltige Verpackungen.

TEXT JULIA GOHL FOTO PINO COVINO

Haben Sie sehon in Holz ver-
packte Zwiebeln gekauft?
Wahrscheinlich nur ge-

merkt haben Sie es wohl
nicht. Denn löst man dessen
wichtigsten Baustein die
Zellulose aus dem Holz,
lässt sich diese zu Fasern ver-
arbeiten, die sich kaum von
herkömmlichem Stoff unter-
seheiden lassen.

Genau diese Technologie
kommt bei Coop seit Kurzem
zur Herstellung von Verpa-
ckungsnetzen für Zwiebeln
zum Einsatz. Bis anhin be-
standen diese Verpackungen

Plastiknetz
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