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»Unser Ansatz entspringt nicht primär einem wirt-
schaftlichen Kalkül, sondern persönlicher Überzeu-
gung, dass es notwendig und möglich ist, die weite-
re globale Entwicklung mitzugestalten und qualitativ 
zu beeinflussen!«      SUSANNE MEININGER

Susanne Karr: Welcher Impuls stand 
am Anfang des VPZ?

Susanne Meininger: Die Auswirkungen der PlastikÔut sind überall, 
aber vor allem in der vormals unberührten Natur stark wahrzuneh-
men. Ich bevorzuge einen naturnahen Lebensstil. Er gibt Freiraum 
für Wahrnehmung, neue Ideen, alternative Konzepte. Wir beweisen, 
dass es Alternativen gibt, und setzen neue Maßstäbe. Unser An-
satz entspringt nicht primär einem wirtschaftlichen Kalkül, sondern 
persönlicher Überzeugung, dass es notwendig und möglich ist, die 
weitere globale Entwicklung mitzugestalten und qualitativ zu beein-
Ôussen. Unser Credo haben wir so formuliert: „Wir wollen Sandbur-
gen statt Müllberge und statt Ôiegender Plastiksäcke fröhliche Vögel 

Dynamik und Achtsamkeit zeichnen Susanne Meininger, 
Geschäftsführerin des international mehrfach aus-
gezeichneten VPZ (Verpackungszentrum) Graz, als 
Protagonistin für innovatives, nachhaltiges Design aus. 
Hier werden neue ökologische Schwerpunkte in der Pro-
duktentwicklung gesetzt und zahlreiche Innovationen 
im Bereich biogener Alternativen zu Plastik entwickelt: 
Die Verpackungen kommen mit lässigem Understate-
ment daher und werfen die Frage auf, warum nicht nur 
noch und ausschließlich diese Materialien zugelassen 
werden – aus natürlichen Rohsto¡en, recyclebar und 
exzellent designed. Da gibt es Schaumsto¡ aus Algen, 
Folien aus P¤anzen und Netze aus Buchenholz. „Wir 
verbinden Qualität und Ökologie und machen daraus 
Innovationen“, heißt es auf der Website.

am Himmel sehen und in unserem modernen Lebensstil ökologische 
Errungenschaften feiern. Die 30.000 Tonnen Kunststo�netze, die in 
Europa jährlich zum Einsatz kommen, sollten Konkurrenz bekom-
men, noch besser zur Gänze ersetzt werden.“

Susanne Meininger: Die Vorteile der globalen Vernetzung sollten in 
Zukunft unbedingt verstärkt mit regionalen Möglichkeiten verbun-
den werden. Es ist entscheidend, dort die Schwerpunkte zu setzen 
und zu agieren, wo der Rohsto� anfällt, Arbeitnehmer-Know-how 
vorhanden ist, europäische Wertschöpfungsketten aufgebaut 
werden können, Forschungsinstitutionen sitzen, wie die TU Graz, 
das IFA Tulln, das Institut für Textilchemie und Textilphysik der Uni 
Innsbruck in Dornbirn. Unser RohstoÙieferant, die Lenzing AG – 
Weltmarktführer ökologischer Cellulosefaserproduktion – sitzt in 
Oberösterreich in der Nähe des Attersees. Den Verschluss unse-
res Packnatur® Pick Pack Mehrwegbeutels erzeugt eine Salzbur-
ger Drechslerei im Gasteinertal. Mit einem ehemaligen Verbands-
materialproduzenten aus Thüringen haben wir begonnen, unsere 
Packnatur® Netzschläuche zu entwickeln, weil dort noch Maschi-
nen zur Verarbeitung von Naturfasern vorhanden waren. Wir haben 
die Produktion 2019 um unsere eigene Packnatur®-Fabrik erweitert 
und als Bekenntnis zur steirischen Wirtschaft in Neudau in der Ost-
steiermark angesiedelt. MitarbeiterInnen aus der geschlossenen 
Garnfabrik Borckenstein konnten wir damit eine neue Perspekti-
ve geben und wir pro�tieren von deren Kenntnissen. Regionalität 
spielt in unserer Philosophie eine elementare Rolle.

Gleichzeitig sind wir global sehr vernetzt und verbinden unsere 
Arbeit mit kultureller Diversität. Wir kooperieren mit Partnern aus 
Spanien, Kanada, Neuseeland, Australien, Großbritannien ... Unsere 
Buntheit macht uns aus und das gemeinsame Ziel, unseren Planeten 
zu schützen, unsere Umwelt intakt zu halten.

Susanne Meininger: Meine Schwester Bettina Reichl ist Modedesi-
gnerin und im Unternehmen für die Bereiche Design, F&E und Kom-
munikation verantwortlich. Das hat sicher dazu beigetragen, unsere 
Kompetenz im Bereich „Textile Verpackungen“ zu stärken. Sie steht 
in stetigem Austausch mit WissenschaftlerInnen in diversen For-
schungsprojekten des VPZ. Mit ungewöhnlichen Marketingansätzen, 
Events und Kooperationen mit Kunst und Kultur schärft sie unser 
Pro�l als kreatives Unternehmen.

Susanne Karr: Wie verbinden Sie 
ästhetische und ökologische An-
sprüche mit Innovation?

Susanne Karr: „Let’s make the world 
a better place“, hieß es beim 4. 
Austrian World Summit, an dem Sie 
letztes Jahr teilgenommen haben. 
Dabei spielt die Vernetzung von 
Potenzialen eine große Rolle – sind 
Sie Netzwerkerin?
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