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Es muss ja nicht immer ein Plastik-
beutel sein. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund arbeitet COOP seit vielen 

Jahren mit dem VPZ Verpackungszentrum 
in Graz zusammen und setzt im Vorver-
packungsbereich bereits den Packnatur® 
Cellulose Netzschlauch des VPZ ein. Sehr 
erfolgreich und mit zahlreichen Preisen 
versehen, ist diese natürliche Verpackung 
seit mehreren Jahren bei allen führenden 
Supermarktketten Österreichs flächende-
ckend für deren Bio-Sortiment (Zwiebeln, 
Kartoffeln, Zitrusfrüchte und mehr) im 
Einsatz und ist dabei, den internationalen 
Markt zu erobern. 
COOP und das VPZ wollten einen Schritt 
weitergehen und zusätzlich einen Mehr-
wegbeutel für lose verkaufte Früchte und 
Grünzeug schaffen. „So entstand der 
Mehrweg Packnatur® Cellulose Beutel aus 
FSC-zertifiziertem Buchenholz“, freut sich 
Susanne Meininger, Geschäftsführerin der 
VPZ Verpackungszentrum GmbH. „Der 
Packnatur® Cellulose Beutel wurde in Ko-
operation mit COOP entwickelt, steht aber 
allen Unternehmen zur Verfügung, die Wert 
auf eine natürliche Verpackung legen“, be-
tont Susanne Meininger. 

100 % Natur. Der Mehrweg Packnatur® 

Cellulose Beutel ersetzt nicht nur einfach 
den Kunststoffknotenbeutel, sondern bietet 
noch viel mehr. Der Beutel ist zu 100 % aus 
Holz, reißfest und nassfest. Aufgrund der 
atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulie-
renden Eigenschaften bleiben Lebensmittel 
darin bis zu zwei bis drei Tage länger frisch. 
Das Material ist so weich, dass sogar die 
sensibelsten Früchte vor Beschädigungen 
geschützt sind. Gut macht sich auch der 
neue praktische Holzstopper, der in einem 
heimischen Handwerksbetrieb, ebenfalls aus 
FSC-zertifiziertem Buchenholz gedrechselt 
wird.
Für die Herstellung des Beutels kommt nur 
Durchforstungsholz zertifizierter heimischer 
Buchenwälder (1/3 aus Österreich, 2/3 aus 

Mitteleuropa) zum Einsatz. Nicht nur das 
Netzgewebe, sondern auch die Kordel ist aus 
FSC-zertifizierter Cellulosefaser entwickelt 
worden. Die Lenzing AG, Weltmarktfüh-
rer ökologischer Cellulosefaserproduktion, 
erzeugt die Modal® Fasern nach höchsten 
Umweltstandards in einem CO2-neutralen 
Prozess im österreichischen Werk.
Der Beutel braucht nicht kompostiert zu 
werden, er ist wiederverwendbar und er-
gänzt das Outfit mit Korb und Co. zum 
Einkaufen ganz ohne Plastikverpackung. 
In den Regalen ist der Packnatur® Cellulose 
Beutel seit November 2017 bei der Schwei-
zer Supermarktkette COOP zu finden. 

ErfolgrEichE PartNErschaft. Gui-
do Fuchs, Projektleiter Nachhaltigkeit COOP 
zeigt sich begeistert: „Wir sind sehr erfreut, 

dass wir mit der gemeinsamen Entwicklung 
des Multi-Bags aus FSC-zertifizierter Bu-
chenzellulose mit dem VPZ Verpackungs-
zentrum GmbH ein sehr innovatives und 
nachhaltiges Produkt lancieren konnten, 
welches bei unseren Kunden äußerst gut 
ankommt. Wir haben in einem gut ein Jahr 
dauernden, intensiven Entwicklungs- und 
Produktionsprozess im VPZ einen sehr 
innovativen, kreativen und kompetenten 
Partner erlebt, welcher für uns alles von 
der ersten Ideenskizze bis zur kompletten 
Supply-Chain äußerst professionell umge-
setzt hat. Es hat großen Spaß gemacht, mit 
VPZ zusammenzuarbeiten und wir würden 
uns über weitere gemeinsame Projekte freu-
en.“ [pl]
Weitere Informationen unter 
www.vpz.at

Natürlicher Look für frische Früchte 
und junges Gemüse

Der neue look für obst und gemüse ist da! Der Mehrweg Packnatur® cellulose Beutel aus fsc-zertifiziertem 
Buchenholz kleidet frische früchte und junges gemüse in 100% holz und hält sie so länger frisch. seit November 
des letzten Jahres wird der Beutel in der obst & gemüseabteilung der schweizer supermarktkette cooP als al-
ternative zum NDPE-Plastikbeutel im Dreier-set zum Verkauf angeboten.

Der Packnatur® Cellulose Beutel  ist zu 100 % aus dem nachwachsenden Roh-
stoff Holz hergestellt. Frei von Petrochemie, keine metallischen Stoffe. Wieder-

verwendbar, kompostierbar und biologisch abbaubar
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