
Pro Planet Paper 
Packaging by 
Sappi has Tons of 
Advantages



Sappi Functional 
Paper Packaging

Ein breites Anwendungsspektrum für eine Vielzahl von Verpackungs-
lösungen für Food und Non-Food: Das beinhaltet die  Produktgruppe 
Functional Packaging Papers. Diese Papiere stehen in mehreren 
Grammaturen und Qualitäten für unterschiedliche Barriereanfor-
derungen mit und ohne Siegel möglichkeiten zur Verfügung. Und 
vor allem: Sie sind recyclingfähig und damit eine echte Innovation. 
Ein starkes Argument dafür, den Ansprüchen des Marktes an eine 
zukunftsfähige und nachhaltige Lösung zu entsprechen. 

Und natürlich haben Sie mit Sappi einen Partner an Ihrer Seite, der 
die Ansprüche global agierender Unternehmen versteht, global 
bedienen und gleichzeitig lokale Besonderheiten berücksichtigen 
kann.

Pro Planet



Bereits vor über zehn Jahren haben wir erkannt, dass es in Zukunft 
Lösungen geben muss, die geeignet sind, die großen Verluste in 
den Stoffströmen zu schließen. Zu einer Zeit, als „Design for Recyc-
ling“ noch in den Kinderschuhen steckte, zu einer Zeit, als niemand 
glaubte, dass es dafür Lösungen aus Papier geben würde, die sich 
gleichzeitig als wirtschaftlich und recyclingfähig erweisen würden.

Am Anfang stand die Vision

Und tatsächlich, von den ersten Ideen bis zu den ersten skalierbaren 
fertigen Produkten haben wir einige Zeit gebraucht und während-
dessen viele Ideen verworfen. Aber: Wir waren und sind die Ersten. 
Das nennt man Innovationsführerschaft. Und das Ergebnis dieser 
Innovationsführerschaft ist das Pro Planet: PaperPackaging System 
mit der Expertise und dem Beratungsvorsprung für unsere Kunden, 
mit denen sie fast jede Verpackungslösung mit unseren Papieren 
umsetzen können. Recyclingfähig und damit zukunftsfähig.

10 Jahre 
Arbeit für den 
Papierkorb 
Innovationsführer wird man nicht über Nacht. Aber viele Nächte 
wurden zum Tag, um es zu werden. Mit einem Ziel: Ein recycling-
fähiges Barrierepapier für unsere Ver packungskunden und deren 
 Lieferanten zu entwickeln.

Warum gibt es so viel 
Verpackungsmüll?



Die Produkt
verpackung für die 
Papiertonne

Märkte, Menschen und Unternehmen sind in Bewegung. Um nicht 
den Anschluss zu verlieren, müssen Lösungen entwickelt werden, 
die diese Bewegungen begleiten. Agilität ist also gefragt. Dann ist es 
gut, einen Partner an der Seite zu haben, der aufgrund seines Inno-
vationsvorsprunges bereits viel bewegt hat. Er hat die Expertise, die 
Sie als Kunde benötigen, um ein zukunftsfähiges Produkt aus recyc-
lingfähigem Papier für Ihre Verpackung zu realisieren. So wie wir bei 
Sappi mit unserem Pro Planet: PaperPackaging System. Und das mit 
vielfältigen Lösungen, die fast jede Ihrer Erwartungen erfüllt.

Setzen Sie also auf unsere Beratungskompetenz und unseren Vor-
sprung. Das gibt Ihnen die Gewissheit, endlich eine Verpackungs-
lösung für die Tonne im Angebot zu haben und damit auch Ihren 
Vorsprung sichtbar zu machen. Und für Ihre Kunden zahlt es sich 
doppelt aus. Am PoS und beim Konsumenten. Denn auch der hat am 
liebsten eine Verpackung für die Tonne, nämlich für die Papier-Recy-
clingtonne.

Schön ist doch alles erst, wenn man mit Fug und Recht behaupten 
kann, sinnvoll für die Tonne gearbeitet zu haben. Das passiert leider 
selten. Aber mit der recycling fähigen Systemlösung von Sappi wird 
Ihnen das immer öfter gelingen. Ihre Kunden werden es Ihnen danken. Gibt’s denn  

keine Schokoriegel 
in Papier?



Das System mit 
unbegrenzten 
Möglichkeiten 

Unterschiedliche Produkte, egal ob es sich um Lebensmittel oder 
andere Waren handelt, haben die Eigenschaft, dass viele unterschied-
liche Anforderungen an ihre Verpackungen gestellt  werden. Anforde-
rungen, die nicht nur mit einer Papierlösung erfüllt werden. Das wuss-
ten wir bei Sappi bereits in den ersten Schritten der Entwicklung des 
Pro Planet: PaperPackaging System. 

Deshalb stellen wir Ihnen als einziger Anbieter dafür ein ganzes 
 System an recyclingfähigen Papieren zur Verfügung. Und darüber 
hinaus sind unsere Spezialisten in der Entwicklung und Beratung dar-
auf eingestellt, Ihre ganz individuellen Erwartungen mit einer ebenso 
individuellen Lösung zu beantworten. Auch das hat bei uns System. 
Denn das beste System ist nur so gut wie eine nahezu kompromiss-
lose, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene recyclebare Papierverpa-
ckung. Fordern Sie uns.

Zugegeben, nichts auf dieser Welt ist wirklich endlos.  
Es ist jedoch ein gutes Gefühl, nicht schon von Beginn an mit 
 Kompromissen zu starten. Zum Glück gehen wir auch diesen Weg. 
Weil wir unsere Kunden verstehen.

Ich will nicht auf 
was Neues warten, 
bis ich groß bin!



Sie können uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns über jede Frage, 
jede Bemerkung und jede daraus resultierende Unterstützung, die 
wir Ihnen bei und mit Ihrem Projekt geben können. Kommen Sie ein-
fach auf dem direktesten Weg zu uns: www.sappi-psp.com 

Dort finden Sie viele weitere Informationen zu den Sappi Functio-
nal Packaging Papers, wir bieten Ihnen alles rund um innovative 
 Ver packungslösungen aus 100 % Zukunft. Und um es Ihnen noch 
leichter zu machen, haben wir einen Produktselektor aufgelegt. 
Damit Sie eine auf Sie zugeschnittene Lösung finden. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. 

Kontakt



Contact us

sappi-psp.com 
psp@sappi.com
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