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Nachhaltig zukunftsorientiert – 
O+G-Schalen für jeden Bedarf
fremondo Verpackungen ► Der Markt der Zukunft verlangt kreative und 
innovative Verpackungslösungen. Als inhabergeführtes Unternehmen mit 
hoher Fachkompetenz setzt fremondo Verpackungen nach eigenen Angaben 
Akzente im Bereich nachhaltiger Verkaufsverpackungen für O+G und 
bedient gleichzeitig die Nachfrage nach etablierten Lösungen.

jüngst eine neue Serie aufgelegt, 
die Nachhaltigkeit, Funktionalität 
und wirtschaftliche Betrachtung 
miteinander vereinbaren soll. Die 
neuen braunen Kartonschalen sind 
in drei Qualitäten erhältlich, die sich 
in Optik und Haptik unterscheiden: 
Kraftkarton Braun, Kompaktkarton 
Braun sowie das von fremondo ei-

Nachhaltigkeit, Plastikvermei-
dung bzw. -reduzierung sind 
Themen, die die Diskussion 

um verpacktes Obst und Gemüse 
weiterhin bestimmen. Dabei sind 
die Anforderungen unverändert 
hoch: Die Produkte sollen sich für 
den Konsumenten attraktiv und ap-
petitlich am Point of Sale präsentie-
ren. Technische Erfordernisse für die 
problemlose Verarbeitung innerhalb 
des Verpackungsprozesses sind – 
auch unter Kosten-Gesichtspunkten 
– einzuhalten. Eine grundsätzliche 
Umstellung auf nachhaltige Ver-
packungslösungen ist jedoch ein 
längerfristiger Prozess, bei dem alle 
Unternehmen involviert sind, so fre-
mondo Verpackungen.
Vor diesem Hintergrund verfolgt 
der Schalen-Spezialist mit Sitz im 
niederrheinischen Willich nahe Düs-
seldorf eine differenzierte Strategie. 
Der Geschäftsführer Frank Bänsch, 
seit über 33 Jahren im Verpackungs-
geschäft, legt besonderen Wert da-
rauf, die ganze Materialvielfalt von 
Karton über r-PET mit hohem Recy-
clinganteil bis hin zu konventionel-
lem Kunststoff anzubieten. Denn: 
„Alle Materialien haben dank spezi-
fischer Eigenschaften durchaus ihre 
Berechtigung.“

Breites Portfolio,  
optimale Versorgung

Motor für die vielfältige Sortiments-
gestaltung ist das Bestreben, mit 
einem breiten Produktportfolio die 
optimale Versorgung der Kunden zu 
gewährleisten. Darum engagiert sich 

fremondo in allen Entwicklungsstu-
fen – angefangen von der Design- 
und Produktentwicklung bis hin zur 
fertigen Schale. Gemeinsam mit leis-
tungsstarken Produktionspartnern 
investiert das Unternehmen immer 
wieder in neue Werkzeuge und krei-
ert so neue Artikel. 
Im Kartonschalen-Segment wurde 

Frank Bänsch, 
Geschäftsführer 

von fremondo 
Verpackungen        
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In drei Karton-Qualitäten 
ökologisch · recycelbar

mit und ohne Bördelrand 
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für Flowpack oder Dehnfolie
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Natürlich & nachhaltig –
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fremondo Obst- 
und Gemüse-
schalen aus 
Karton, r-PET 
und PP        
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gens entwickelte Design Paper-Look 
Braun. Alle Varianten können 
grundsätzlich bedruckt und unbe-
druckt geliefert werden; sie lassen 
sich nach Gebrauch problemlos 
entsorgen und recyclen, so das Un-
ternehmen. Parallel erweitert fre-
mondo das r-PET-Schalensortiment 
im Bereich von Salat, Fresh Cut und 
Convenience um zahlreiche neue 
Modelle.
„Als ambitionierter und dyna-
mischer Marktpartner für Verpa-
ckungsmittel-Hersteller, Abpacker 
und den Lebensmitteleinzelhandel 
agiert fremondo flexibel und zuver-
lässig und gewährleistet, dass Kun-
den bedarfsgerecht und effizient 
versorgt werden – mit bewährten 
und innovativen Verpackungslösun-
gen“, heißt es abschließend. 

Erste Silphie-Verpackungen am Markt
Kaufland ► Mit OutNature entwickelt PreZero nach eigenen Angaben nachhaltige Faser- und 
Papierprodukte für Verpackungslösungen in Handel und Industrie. Die Verpackungen auf Basis der Silphie-
Pflanze werden nun erstmals im Bereich Obst und Gemüse bei Kaufland in den Handel gebracht.

Jürgen Schartschinski, Be-
reichsleiter Einkauf Obst und 
Gemüse bei Kaufland erklär-

te dazu: „Das nachhaltige Konzept 
von OutNature hat uns voll über-
zeugt. Mit den neuen Silphie-Ver-
packungen stärken wir die Identität 
unserer Eigenmarke K-Bio.“ Zuerst 
würden Kresse, weiße und braune 
Champignons sowie Tomaten der 
Kaufland-Eigenmarke K-Bio in der 
Verpackung angeboten.
Wie es weiter heißt, könne das Sil-
phie-Papier bei einer Vielzahl von 
Papieranwendungen eingesetzt 
werden. Im Vordergrund ständen 
dabei insbesondere Verpackungs-
anwendungen mit direktem Lebens-
mittelkontakt. Dietmar Böhm, Ge-
schäftsführer von PreZero, ergänzte: 
„Der Start unserer Silphie-Verpa-
ckungen bei Kaufland ist für den 
Markteintritt von OutNature eine 
hervorragende Ausgangsposition, 
um zukünftig auch andere Kun-

den von unseren innovativen Ver-
packungslösungen zu begeistern. 
Mit OutNature erschließen wir eine 
gänzlich neue Rohstoffquelle und 
wollen auch weiterhin neue Wege 
beschreiten.“
Für die Idee, aus Silphie-Fasern 
nachhaltige Verpackungen her-
zustellen, wurde OutNature Ende 
2020 mit dem Deutschen Verpa-
ckungspreis in der Kategorie „Neu-
es Material“ ausgezeichnet. Anfang 
2021 folgte der Gewinn des renom-
mierten WorldStar Awards der Wor-
ld Packaging Organisation (WPO) in 
der Kategorie „Packaging Materials 
& Components“. Wie OutNature 
erläuterte, werden die Pflanzenfa-
sern der Silphie mittels eines bio-
thermischen Verfahrens separiert. 
Neben dem Ersatz von Papier- und 
Kartonageverpackungen sollen die 
Silphie-Produkte in Zukunft auch 
als Alternative für Kunststoffverpa-
ckungen getestet werden. 

Kaufland bietet zunächst u.a. Kresse in den Silphie- 
Verpackungen an. Ziel ist es, die Identität der Eigenmarke 

K-Bio zu stärken. 
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