KLAR
TEXT
Wir geben
Antworten

Engagement für
Mensch und Natur:
Wir übernehmen
Verantwortung.

Warum ein Faktencheck?
Jokey achtet auf soziale Fairness und die
Einhaltung globaler ethischer Grundsätze
entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zertifizierungen nach SEDEX und
unsere Anerkennung des GKV-Verhaltenskodex dokumentieren unsere ethische
und soziale Orientierung.

Uns ist es ein Anliegen, im Rahmen unserer
Möglichkeiten dazu beizutragen, dass gebrauchte Kunststoffverpackungen über die
Sammlungen, der Verwertung und damit
dem Kunstoff-Kreislauf erneut zugeführt
werden, um dort zu neuen Verpackungen
verarbeitet werden zu können. Dafür engagieren wir uns bereits seit Anfang der
1990er Jahre.

Umweltschutz ist das Thema der Stunde
und zurecht eines der großen Zukunftsthemen. Die hierzu weltweit geführten
Diskussionen verlaufen selten sachlich, und
oft spiegeln die angeführten Argumente
für das Pro und Kontra mehr persönliche
Überzeugungen als Tatsachen wider.

Wir wollen mit diesem Faktencheck
Aufklärungsarbeit leisten, denn dieses
Thema geht uns direkt an. Kunststoff ist
unser Werkstoff, und es ist ein Wertstoff.
Der verantwortungsvolle Umgang mit
den Wertstoffen unserer Zeit ist der beste
Umweltschutz.
Ist doch ein Argument, oder?

Plastikverpackungen
werden doch gar nicht
wiederverwertet.
Das ist nun mal so.

Das ist keineswegs
der Fall.

Verpackungen aus
Kunststoff werden z. B.
in Deutschland in haushaltsnahen Sammelsystemen gesammelt
und der Wiederverwertung zugeführt.

SEKUNDÄRROHSTOFFE

Bei uns hat die Wiederverwendung von
gebrauchten Kunststoffen schon Tradition.

QR Code in die Kamera halten
und alle Details zu diesem
Thema erfahren.

Wir recyceln konsequent Ausschussware
und Produktionsabfälle. Die recycelten
Materialien fließen als neue Rohstoffe
wieder vollständig in die Fertigung unserer
Verpackungen ein. Zusätzlich kaufen wir
recycelte Rohstoffe zu, die den haushaltsnahen Sammlungen (z. B. Gelber Sack/
Gelbe Tonne) entstammen. Das können wir
auf Wunsch mit einem Zertifikat belegen.
Alle diese Wertstoffe finden eine Wiederverwendung in unseren Verpackungen für
Produkte, die keine Lebensmittel sind.

Wir können doch
Plastik durch
nachwachsende
Rohstoffe ersetzen.
So einfach ist das.

NACHWACHSENDE
ROHSTOFFE

So einfach ist das
keineswegs.
Vielmehr verwenden
wir nachwachsende
Rohstoffe nur da, wo
sie wirklich ökologisch
sinnvoll eingesetzt
werden können.
Wir können für die Fertigung unserer
Verpackungen nachwachsende Rohstoffe
einsetzen.

QR Code in die Kamera halten und alle
Details zu diesem Thema erfahren.

„Nachwachsende Rohstoffe“ bedeutet
nicht, dass diese Materialien generell ökologisch sinnvoller oder kompostierbar sind.
Auch hier müssen kritische Fragen gestellt
werden, denn viele dieser Rohstoffe entstammen riesigen Monokulturen und erbringen nicht die technischen Leistung, die
eine moderne Verpackung heute erbringen
muss. Deshalb stellen wir bereits bei der
Auswahl nachwachsender Rohstoffe hohe
Ansprüche an deren ökologischen, sozialen
und moralisch-ethischen Fußabdruck.

Plastik enthält Gift
für Mensch und Tier.
Das weiß doch jeder!

Das ist leider eine
Fehlinformation.
Wir setzen nur auf
unbedenkliche
Inhaltsstoffe – mit
Brief und Siegel.

FOOD CONTACT

Wir sorgen für einen sicheren Einsatz:
Unsere Produkte sind für Lebensmittel
geeignet und unterliegen kritischen
Prüfungen.

QR Code in die Kamera halten und alle
Details zu diesem Thema erfahren.

Alle von uns verwendeten Zusatzstoffe
durchlaufen eine strenge Qualitätssicherung.
Ein akkreditiertes Labor prüft diese Stoffe
auf Lebensmittelsicherheit und darauf,
ob sie den gesetzlichen Bestimmungen,
Vorschriften sowie den europäischen und
internationalen Verordnungen entsprechen.
Erst wenn dies bestätigt ist, setzen wir die
Materialien in unserer Produktion ein.

Die Plastikindustrie
kümmert sich nicht
darum, Ressourcen
zu schonen.
Punkt.

Stimmt so nicht.
Vielmehr haben wir
bei Jokey seit 1990
bis zu 40 % Materialeinsparungen erzielt.

MATERIALEFFIZIENZ

Gezielte Entwicklung erlaubt es uns,
bessere Verpackung mit weniger Material
und Ressourcen herzustellen.

QR Code in die Kamera halten und alle
Details zu diesem Thema erfahren.

Um Kunststoff durch andere Packstoffe zu
ersetzen, bräuchte man ein Vielfaches an
Ressourcen. Gleichzeitig arbeiten wir daran,
unseren Materialverbrauch weiter zu senken
und die technischen Funktionen unserer
Verpackungen stetig zu verbessern. Seit
1990 sind unsere Produkte deshalb um bis
zu 40 % leichter geworden. So verbrauchen
wir weniger Rohstoffe bei der Produktion
und reduzieren den ökologischen Fußabdruck bei Transport sowie Logistik.

Die meisten Plastikverpackungen sind
nicht recyclingfähig.
Das sagt doch jeder!

Das ist einfach
nicht richtig.
Schon im eigenen
Interesse sind alle
Jokey Verpackungen
zu 100 % recyclebar.

100 % RECYCLINGFÄHIGKEIT

Wir vermeiden Verpackungen aus
verschiedenen Materialkomponenten
und sorgen somit für eine Recyclingfähigkeit von 100 %.

QR Code in die Kamera halten und alle
Details zu diesem Thema erfahren.

Besteht eine Verpackung aus vielen unterschiedlichen Materialien, wird das Recycling
schwierig. Uns ist es wichtig, dass unsere
Kunststoffe und Dekors zu 100 % recyclingfähig sind. Deswegen werden Jokey Verpackungen vor allem aus Polypropylen
gefertigt. Dieser Stoff eignet sich hervorragend für die stoffliche Verwertung.
So können alle Jokey Verpackungen ohne
technische Qualitätsverluste vollständig
und mehrmals recycelt werden.

Oft verbleiben Reste
in den Verpackungen,
die nicht entnommen
werden können – das
ist doch auch Müll.
Ist doch klar!

Ja, das ist richtig.
Deshalb designen
wir unsere Produkte
so, dass der Inhalt
vollständig nutzbar
und entfernbar ist.

100 %
ENTLEERBARKEIT

Praktisch bis zuletzt: Das durchdachte
Design erlaubt es, den Inhalt quasi
rückstandslos zu entfernen.

QR Code in die Kamera halten und alle
Details zu diesem Thema erfahren.

Bei allen Jokey Verpackungen lässt sich
der Deckel abnehmen. Somit kann das
enthaltene Produkt bis zum letzten Gramm
aufgebraucht werden. Das praktische
Design verhindert damit den Verbleib von
Füllgütern, die ansonsten aufwändig und
mit hohem Kostenaufwand im Recyclingprozess herausgewaschen und entsorgt
werden müssen. Somit bieten die Jokey
Verpackungen auch in diesem Fall beste
Voraussetzungen für einfaches und qualitativ hochwertiges Recycling.

Verpackungen
aus Kunststoff sind
für den einmaligen
Gebrauch.
Richtig?

Falsch!
Gerade weil das
praktische und stabile
Design Sinn macht,
leben viele Jokey
Verpackungen ein
„zweites Leben“.

ZWEITNUTZEN

Der Vorteil von Verlässlichkeit und Vielseitigkeit: Viele unserer Produkte landen
nicht direkt in der Wertstoffsammlung,
sondern in einem neuen Einsatzfeld.

QR Code in die Kamera halten und alle
Details zu diesem Thema erfahren.

Das Jokey Eco Design versucht, eine hohe
Funktionalität und Effizienz bei möglichst
geringer Umweltbelastung zu erzielen.
Jokey Verpackungen sind robust, vollständig entleerbar und zuverlässig wiederverschließbar. Mit einem Satz: Sie sind äußerst
praktisch. Deshalb finden sie häufig nach
ihrem eigentlichen Einsatzzweck eine
neue Verwendung innerhalb der unterschiedlichsten Aufgaben und Bereiche
des privaten Alltags.

Sie sind dran!
Müll springt nicht
von selbst ins Meer.

Kunststoffverpackungen von Jokey
sind nachhaltig.
Der Großteil des Meeresmülls stammt
aus Abwässern, Auswaschungen von
Mülldeponien, Reifenabrieb, Peelings, der
illegalen Entsorgung in der Landschaft
und im Meer sowie dem Tourismus.
Indirekt tragen Flüsse und Hochwasser
schwimmenden Müll in unsere Meere.
Dort gehört er nicht hin! Kunststoffverpackungen sind Wertstoffe, die nach
Gebrauch wieder zu neuen Produkten
verarbeitet werden können.

Was können Sie tun?
Benutzen Sie Verpackungen und Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und sorgen Sie
dafür, dass diese nach Gebrauch gesammelt
und der Verwertung zugeführt werden.
Und vielleicht heben Sie auch einmal Abfall
auf, der von jemand anderem stammt, oder
Sie beteiligen sich an Sammelaktionen.
Mitmachen ist kinderleicht und es lohnt
sich: für eine saubere Natur, in der wir
alle gerne leben.

?

BEI UNS BLEIBT
KEINE FRAGE
OFFEN.
Sprechen Sie uns an!
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