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Verpackungen

Extrem sicher –
und

Engagiert für
die Umwelt:
Denis Wagner
(links) und
Thomas Rose.

nachhaltig

Anton Debatin fertigt jährlich mehr als eine Milliarde
Versandtaschen – und setzt dabei auf recycelte Folie
die Umwelt tun und dazu bei
tragen, dass weniger Müll und
Treibhausgase entstehen“, fin
det Denis Wagner. Er sei daher
stolz, in einem Betrieb zu arbei
ten, der sich auch für ökologi
sche Belange engagiert.
Wagner ist Maschinenführer
beim Unternehmen Anton De
batin in Bruchsal (nahe Karls
ruhe). Gerade arbeitet er an ei
ner Anlage, die Recyclingfolie
bedruckt. Daraus entstehen Do
kumententaschen, die so gut wie
jeder schon in der Hand gehal
ten hat: Sie kleben auf Postpa
keten, in ihnen stecken Liefer
scheine und Rechnungen.

Klimaneutrale
Fertigung
Das ehrgeizige Ziel der Firma:
Der Umwelt zuliebe sollen Do
kumententaschen hier künftig
weitestgehend aus recycelter
Folie hergestellt werden. „Die
wird in einem aufwendigen Pro
zess hergestellt“, sagt Geschäfts
führer Thomas Rose, „aber wir
haben erreicht, dass sie nicht
mehr teurer ist als herkömm
liche Folie.“ Damit setzt man

durchaus ein Signal: „Debatin ist mehr als eine Milliarde Folien
europäischer Marktführer für beutel und Versandtaschen pro
selbstklebende Dokumenten duziert.
Mit knapp 240 Mitarbeitern in
taschen“, so Rose.
Das Unternehmen, 1923 ge Bruchsal und Hoenheim (nahe
gründet und seitdem im Fa Straßburg) wurde im Vorjahr
milienbesitz, ist international ein Umsatz von rund 53  Milli
besonders bekannt für manipu onen Euro erzielt. In einer ei
lationssichere Verpa
ckungs- und Transport
lösungen. Da gibt es
zum Beispiel Spuren Bei unseren Produkten
sicherungsbeutel für
die Polizei, „Medical etwa für den Geldtransport
Bags“ für medizinische der Banken fällt jede
Proben oder Sicher Manipulation sofort auf
heitstaschen für den
Transport von Geld und
Wertsachen. Jede einzelne er genen Entwicklungsabteilung
hält eine eigene Nummer nebst tüfteln die Bruchsaler in enger
Barcode: „Damit kann der Weg Abstimmung mit ihren Kunden
des Geldes von der einzelnen an der Verwendung von leich
Kasse im Supermarkt bis zur teren Papieren und neuen Kleb
Einlieferung bei der Bank genau stoffen. Hier wurde auch die
nachvollzogen werden. Dieb neue Folie aus recycelten Mate
stahl wird erschwert – weil jede rialien entwickelt.
Manipulation sofort auffällt“,
Natürlich geht es auch da
rum, weniger Material zu ver
betont Rose.
Außerdem fertigt der Ver brauchen und so die Kosten zu
packungsspezialist auch so reduzieren. Aber Umwelt- und
genannte Duty-free-Bags zum Klimaschutz sind laut Rose
Verpacken zollfrei eingekaufter längst eine Herzensangelegen
Flüssigkeiten an den Flughäfen. heit: „Nachhaltigkeit ist ein we
Alles in allem werden pro Jahr sentlicher Teil unserer Unter

Massenproduktion:
Juri Malzev fertigt
Dokumententaschen.

„

Qualitätskontrolle:
Hidajete
Sadiku
überprüft
Barcodes.
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Bruchsal. „Jeder sollte was für

nehmensphilosophie.“ Das kann
der Betrieb einfach belegen. Als
Ausgleich zum CO2-Ausstoß,
der durch die Produktion natür
lich immer noch entsteht und
der von einem unabhängigen In
stitut berechnet worden ist, un
terstützt Debatin Klimaschutz
projekte in Afrika. „Unter dem

Strich“, versichert Rose, „produ
zieren wir inzwischen komplett
klimaneutral.“
Sein Fazit: „Auch wenn man
so ein kleiner Betrieb ist wie
wir – man kann doch viel für die
Umwelt tun und mit gutem Bei
spiel vorangehen.“
Maja Becker-Mohr
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Der Gewinn für aufmerksame AKTIV -Leser: Dreimal eine
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Unterwasserkamera
Tolle Urlaubsfotos und Filmaufnahmen
liefert die Digitalkamera „Lumix“ von Panasonic. Der Clou: Sie ist auch für Unterwasser-Aufnahmen bis zu einer Tiefe von acht
Metern geeignet. Die Antwort auf die Preisfrage finden Sie in dieser Ausgabe.
Perfekt für den
Urlaub: Die Kamera
ist wasserdicht,
frostsicher
und stoßfest.

Welcher EU-Staat möchte möglichst
schnell den Euro einführen?
a) Bulgarien
b) Dänemark
c) Ungarn

Senden Sie uns die Lösung bis zum
31. Juli 2018, per Internet unter
aktiv-online.de/quiz – oder per Post an:
AKTIV-Quiz, Postfach 10  18  63, 50458 Köln.
Lösung und Gewinner finden Sie in der
nächsten Ausgabe.
Lösung vom 23. Juni: c) Alleinerziehende
Gewonnen haben: Victoria W. aus Schwelm;
Christian Sch. aus Friedrichshafen;
Michael R. aus Grömitz; Claudia St. aus
Bingen; Christine G. aus Idstein
Die Teilnahmebedingungen finden Sie in Kurzform auf Seite 14 unten
sowie in Langform im Internet: aktiv-online.de/tn-quiz

