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HERAUSFORDERUNGEN IN LÖSUNGEN 
 
 
PACCOR, ein führender Global Player in der Verpackungsindustrie, hat ein Projekt mit dem Namen „Circular 
Events" ins Leben gerufen. Diese Initiative schafft ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gibt Veranstaltern 
die Möglichkeit, Einwegplastikprodukte in wertvolle Ressourcen für zukünftige Produkte zu verwandeln. 

Der gesamte Prozess besteht aus folgenden Schritten: Getränke- und Lebensmittelbehälter aus Kunststoff, die 
bei großen Veranstaltungen wie Musikkonzerten, Shows und Sportveranstaltungen verwendet werden, werden 
gesammelt und zu spezialisierten Recyclingpartnern transportiert, wo sie zerkleinert und recycelt werden, 
damit sie nicht auf Mülldeponien landen oder verbrannt werden. Anschließend wird das Material in den 
Produktionsstätten von PACCOR zur Herstellung neuer Becher aus 100 % recyceltem Material (rPET) verwendet, 
wodurch der Kreislauf dieser Trinkbecher geschlossen wird. 

Die Umsetzung solcher geschlossener Recyclingkreisläufe funktioniert auch für Restaurants. Seit Juni 2021 
verwandelt PACCOR dank der innovativen Lösungen von Tri.O & Greenwhishes die von Cojean, einer 
französischen Schnellrestaurantkette, für den Tischservice verwendeten Kunststoffbecher und -schalen in eine 
Ressource für neue Kunststoffprodukte. Tri.O & Greenwhishes unterstützt Unternehmen bei Management, 
Verwertung und Recycling ihrer Abfälle nur in Frankreich. 

Wir freuen uns, Ihnen auf der Fachpack 2021 in Nürnberg unsere innovativen und nachhaltigen Angebote zu 
präsentieren. Unter dem Motto "Leading the transition towards a circular economy" präsentiert sich PACCOR auf 
der diesjährigen Messe. 

"Im Rahmen unseres Messeauftritts zeigen wir Ihnen, wie wir Sie dabei unterstützen können, die Recycling- und 
Kreislauffähigkeit Ihrer Kunststoffverpackungen zu erhöhen. Als führender Global Player in der 
Verpackungsindustrie sind wir bereit, Verpackungslösungen zu präsentieren, die aktuellen und zukünftigen 
Markttrends entsprechen", erklärt Nicolas Lorenz, CCO von PACCOR. "Es erwarten Sie verschiedene Themenwelten 
in einer 100 % digitalen Umgebung. Der Stand von PACCOR ist zudem mit ausgefeilter Technik ausgestattet, um die 
Leistungen des Unternehmens zu demonstrieren." 

PACCOR freut sich, Sie in Nürnberg begrüßen zu dürfen. Sie finden uns in Halle 7 am Stand Nr. 7-342. 
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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/  
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