Pressemitteilung
November 2012

Jeder zweite Alufolienbehälter in Europa wird recycelt
Unterstützung nationaler Recyclingsysteme zeigt erste Ergebnisse
Die durchschnittliche Recyclingrate für Alufolienschalen und halbstarre Behälter für ganz Europa stieg
2010 auf über 50 Prozent (2008: 45%) – ein Erfolg, der auf die engagierten Anstrengungen der
Industrie zurückgeht, den Nutzen von ressourceneffizienten und nachhaltigen Verpackungen zu
fördern.
Aluminium kann unendlich oft recycelt werden; beim Recyceln werden 95
Prozent der Energie eingespart, die zur Produktion von Primäraluminium
benötigt wird. Diese Botschaft wird von der Verpackungsindustrie
zunehmend anerkannt und auch die Konsumenten zeigen immer größere
Bereitschaft, das Recycling in Europa zu unterstützen.
Khosrow Tahmasebi, Vorsitzender der EAFA Container Group, sagte: “Die Aluminiumfolienindustrie
fördert aktiv Best-Practice-Maßnahmen, um ihre Kunden dabei zu unterstützen, den
ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte zu reduzieren. Unser vorrangiges Ziel bleibt,
die Recyclingraten weiter zu erhöhen und auf diese Weise Europa zu einer
nachhaltigeren Gemeinschaft zu machen.“
Die finanzielle Unterstützung der EAFA Behälterhersteller, um nationale
Recyclinginitiativen durch Organisationen wie Alupro (UK) oder FAR (France Aluminium Recyclage)
zu fördern, zeigt inzwischen erste positive Ergebnisse bei den Recyclingzahlen.
Die Recyclingraten in den einzelnen Ländern unterscheiden sich weiterhin stark voneinander. Doch
unterstreichen die Investitionen von lokalen Behörden und Abfallmanagementbetreibern in ganz
Europa, dass das Recycling von Aluminium als nützlich erkannt ist und in der Praxis zunehmend
umgesetzt wird. Selbst in den derzeit schwierigen wirtschaftlichen Zeiten nehmen sie modernste
Sortier- und Recyclinganlagen in Betrieb.
„Parallel zum jüngsten Anstieg der durchschnittlichen Recyclingrate bei Alufolienbehältern investieren
die Aluminiumindustrie und die Hersteller von halbstarren Behältern weiterhin in neue Technologien,
um diese Verpackungen noch leichter und damit noch ressourceneffizienter zu machen“, erklärte
Khosrow Tahmasebi.
 Die oben genannte Recyclingrate ist ein Durchschnittswert für Europa, der auf den nationalen
Verbrauchs- und Recyclingdaten beruht, die von den europäischen Ländern an EAFA gemeldet
werden. Dabei zeigt sich, dass der Konsum und die Recyclingraten in den einzelnen Ländern sehr
unterschiedlich ausgeprägt sind.
 Alufolienschalen und halbstarre Behälter werden auf vielfältige Weise in Produktsegmenten wie
Fertigmenüs, Backwaren, Tierfutter sowie für Gerichte zum Mitnehmen verwendet.
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