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Alufolien-Statistik 2015:

Europäische Alufolienproduktion beendet 2015 mit positiver Stimmung
Die Produktion und Ablieferungen von Alufolie durch die europäischen Folienwalzer lag 2015 mit
860.152 Tonnen über dem Vorjahresergebnis, wenn auch nur geringfügig (+0,5%). Das vierte
Quartal 2015 zeigte jedoch ein sehr positives Wachstum von 1,4% gegenüber dem
Vorjahresquartal, wie der europäische Alufolienverband EAFA mitteilte.
Ein Lichtblick war die weitere Steigerung der Ablieferungen von dicker Folie, wie sie typisch für
halbstarre Behälter und technische Anwendungen verwendet wird. Das Plus von 4,5% geht auf die
steigende Nachfrage aus dem Bauwesen und dem Automotive-Sektor zurück. Die Ablieferungen
von dünner Folie, wie sie vor allem für flexible Verpackungen und Haushaltsfolie genutzt wird,
waren im Vergleich zu den vorangegangenen zwölf Monaten um 1,5% rückläufig.
Die gesamten Ablieferungen
innerhalb der EAFA-Region*
legten um 1,1% zu, was eine
leichte Erholung anzeigt, die
jedoch nicht in allen Segmenten
durchgängig war. Die Exporte
setzten ihren Negativtrend über
das gesamte Jahr fort und
schlossen mit 4,8% unter dem
Vorjahr, das von einem starken
Wachstum in Übersee-Märkten
geprägt war. Der starke
Wettbewerb
von
außereuropäischen Anbietern
beeinträchtigte das Geschäft.
EAFA-Geschäftsführer Guido Aufdemkamp kommentierte: „Die Märkte bleiben fragil und damit die
Prognosen über den weiteren Verlauf recht schwierig. Aber es gibt eine Reihe von Anzeichen, die
darauf hindeuten, dass unsere Hauptzielmärkte sich erholen. Wenn diese Trends anhalten, bleibt
der Ausblick für das Gesamtjahr 2016 positiv. Doch beobachten wir die Situation weiter genau, da
die Unsicherheiten fortbestehen.“
„Wir sind überzeugt, dass Alufolie aufgrund ihrer absoluten Barriere weiterhin eine wesentliche
Rolle in flexiblen Verpackungen spielen wird, da sie für Ressourceneffizienz und Vermeidung von
Lebensmittelverschwendung steht und verhindert, dass Verpackungsmaterialien zu Abfall
werden“, fügte er hinzu.
* Die EAFA-Region umfasst die EU28 sowie Armenien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Norwegen,
Russland, Schweiz, Serbien und die Türkei.
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Weitere Information:
Cédric Rauhaus, Manager Communications (EAFA)
Die European Aluminium Foil Association ist die internationale Organisation der Hersteller von
Folienwalzprodukten und Haushaltsfolien aus Aluminium sowie von halbstarren Alufolienbehältern, AluVerschlüssen und flexiblen Verpackungen jeglicher Art. Ihre mehr als 100 Mitgliedsunternehmen sind in
West-, Zentral- und Osteuropa beheimatet.
Aluminiumfolie zeichnet sich durch Festigkeit, Formbarkeit und hohe Barriere-Eigenschaften aus, was sie zu
einem unverzichtbaren Teil vieler flexibler Verpackungen und Behälteranwendungen gemacht hat. Darüber
hinaus wird sie für Automotive- und Wärmetauscher-Komponenten, Isoliermaterial und viele weitere
industrielle Anwendungen genutzt.

