
 

 

23. Juli 2021, Düsseldorf 
 

PACCOR SCHLIESST ALS ERSTER DEN 
KREISLAUF FÜR KUNSTSTOFF-
VERPACKUNGEN IN RESTAURANTKETTEN 
 
 
Als Global Player in der Verpackungsindustrie, der den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft anführt, setzt 
sich PACCOR für die Umsetzung geschlossener Recyclingkreisläufe für seine Kunden ein. Seit Juni 2021 
verwandelt das Unternehmen die von Cojean für den Tischservice verwendeten Kunststoffbecher und -
schalen dank der innovativen Lösungen von Tri.O & Greenwhishes in eine Ressource für neue 
Kunststoffprodukte. 
 
100% DER PACCOR-PRODUKTE WERDEN BIS 2023 IN DER PRAXIS UND IN GROSSEM UMFANG RECYCELT 

Mit diesem ehrgeizigen Ziel will PACCOR als Vorreiter die Art und Weise verändern, wie Kunststoffverpackungen 
entworfen, produziert, entsorgt und wiederverwertet werden. Das Unternehmen hat 100% rPET-Produkte 
entwickelt, die vor Ort für einen minimalen ökologischen Fußabdruck hergestellt werden, und geht nun das 
Thema der Rücknahme seiner Produkte von den Verbrauchsstellen an, um sie in der Produktion 
wiederzuverwenden. 

Nach dem Projekt "Circular Events", bei dem PACCOR Getränkebecher und Lebensmittel-Kunststoffbehälter von 
Veranstaltungsorten und Sportstätten sammelt, und der Implementierung eines Kreislaufsystems in der Airline-
Industrie arbeitet das Unternehmen nun an geschlossenen Recyclingkreisläufen für Kunststoffe, die in 
Schnellrestaurant-Ketten nach der Tischbedienung entsorgt werden. 

MIT VORAUSSCHAUENDEN PARTNERN DIE FÜHRUNG ÜBERNEHMEN 

PACCOR ist bereit, vom Anspruchsdenken zum kollektiven Handeln überzugehen, um einen signifikanten 
Einfluss auf die Umwelt zu haben. Ebenso wie Cojean, ein Vorreiter für das Abfallmanagement in der Fast-Food-
Industrie, und Tri.O & Greenwishes, ein Verfechter des französischen Recycling-Ökosystems. 

PACCOR, Cojean und Tri.O & Greenwishes haben sich Anfang des Jahres zusammengetan, um den ersten 
geschlossenen Kreislauf für Kunststoffbehälter in Schnellrestaurantketten zu realisieren. Sechs Monate später 
ist ein erster Recyclingstrom in Betrieb. Ein zweiter wird bald folgen, für eine geschätzte Menge von 40 bis 60 
Tonnen PET, die in den Restaurants von Cojean gesammelt und für Cojean-Verpackungen wiederverwendet 
werden.  



 

 

„Wir wollen nicht die Besten der Welt sein, sondern besser für die Welt. Für uns ist es wichtig, mit Partnern 
zusammenzuarbeiten, die diese Philosophie teilen, wie Tri.O & Greenwishes und PACCOR. Wir sind stolz darauf, 
dass Cojean vom französischen Umweltminister als ein Unternehmen anerkannt wurde, das seine Versprechen 
einhält, und wir sind gewillt, Cojean bei nachhaltigen Initiativen an der Spitze zu halten", sagt Stéphane Jitiaux, 
CEO von Cojean. 

„Cojean engagiert sich sehr für das Recycling und hat Tri.O & Greenwishes gebeten, Lösungen für alle Abfälle (von 
Plastik bis zu Lebensmitteln) anzubieten. Ihr Ansatz ist vorbildlich. Mit dem Einstieg von PACCOR in das Team 
können wir nun ein echtes Kreislaufsystem für Kunststoffe anbieten, das ist ein wichtiger Schritt nach vorne", 
ergänzt Matthieu de Chanaleilles, Präsident von Tri.O & Greenwishes. 

„Wir sind stolz darauf, Teil dieses Erfolgs zu sein", schließt Nicolas Lorenz, CCO von PACCOR. "Das Cojean-Projekt 
entspricht voll und ganz unserer CARE-Strategie, mit der wir Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette 
anstreben, um nachhaltige Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen und Veränderungen in großem Maßstab 
zu erreichen. Neben den Vorteilen bei den Abfällen wird dieses Projekt auch 70 Tonnen CO2 eq pro Jahr bei den 
Rohstoffen einsparen." 
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ÜBER PACCOR 
PACCOR entwickelt innovative und nachhaltige Verpackungslösungen für den Schutz von Lebensmittelprodukten, den Foodservice-
Markt und für Haushalts- und Körperpflegeprodukte. Unser übergeordnetes Ziel ist es, das zu schützen, was es wert ist, geschützt 
zu werden: unseren Planeten, die Produkte unserer Kunden sowie unsere Mitarbeiter. Wir verfügen über hohes Know-how und tiefe 
fachliche Kompetenz in der Entwicklung und Produktion nachhaltiger Plastikverpackungen. Bei der Entwicklung unserer Produkte 
schauen wir über den Tellerrand hinaus und schaffen somit moderne, zeitgerechte und innovative Verpackungslösungen. Mit mehr 
als 3.700 engagierten Mitarbeitern in 18 Ländern ist PACCOR ein Global Player in der Verpackungsindustrie. Alles, was wir tun, ist auf 
die Hygiene und den Schutz wertvoller Produkte ausgerichtet. PACCOR zählt mit seinen zuverlässigen, engagierten, vielfältigen und 
kompetenten Mitarbeitern zur treibenden Kraft im Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Wir glauben, dass man nur so eine echte 
Veränderung in der Industrie erreichen und gemeinsame Werte für unsere Stakeholder und die Gesellschaft schaffen kann. Mehr 
unter: https://www.paccor.com/ 
 

ÜBER COJEAN 
Cojean wurde 2001 gegründet und ist eine französische Schnellrestaurantkette, die eine gesunde, schmackhafte und 
ausgewogene Küche anbietet, die sich den Jahreszeiten anpasst. Als Pionier für gesundes Essen in Frankreich engagiert sich 
Cojean auch stark für eine bessere Welt. Das Unternehmen ist seit Juni 2019 B corp-zertifiziert, eine historische Premiere in der 
französischen Fast-Food-Branche. B corp-zertifizierte Unternehmen sind Unternehmen, die die höchsten Standards für geprüfte 
soziale und ökologische Leistung, öffentliche Transparenz und rechtliche Rechenschaftspflicht erfüllen, um Gewinn und Zweck in 
Einklang zu bringen. B corps beschleunigen einen globalen Kulturwandel, um den Erfolg in der Wirtschaft neu zu definieren und 
eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft aufzubauen. Mehr unter: https://www.cojean.fr/ 
 

ÜBER Tri.O & Greenwishes (TGW Gruppe) 
TGW Group - Tri.O & Greenwishes - unterstützt Unternehmen bei Management, Verwertung und Recycling ihrer Abfälle nur in 
Frankreich. TGW ist der einzige "Recycling-Concierge" in Frankreich. Das Unternehmen bietet einen innovativen, 
maßgeschneiderten Ansatz, der Rückverfolgbarkeit und relevantere Verwertung ermöglicht. Die TGW Gruppe arbeitet mit 
französischen Partnern für das Recycling von Materialien zusammen. Tri.O & Greenwishes ist ein flexibles, agiles, reaktives und 
innovatives Dienstleistungsunternehmen, das ein differenziertes Angebot auf dem Abfallwirtschaftsmarkt bietet. Das französische 
Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Recycling-Ökosystem weiterzuentwickeln, indem es zusätzlich zu seinen 
Betriebs-, Sammel- und Sortierprozessen eine sehr präzise Datenanalyse anbietet. Dieser Ansatz kommt in der umfassenden 
Unterstützung der Kunden bei der Optimierung der Verwertungsquoten voll zum Tragen. Mehr unter: http://www.groupetgw-
recyclage.com/ 
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