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Die neuen HUOBER Crossini werden in einer plastikfreien Folie verpackt.
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Plastikfreie 
Verpackung

1) Was ist Plastik und worin liegt 
das Problem?

Der Begriff Plastik ist die umgangs-
sprachliche Bezeichnung für Kunst-
stoffe, die aus dem Rohstoff Erdöl 
gewonnen werden. Plastik wurde vor 
gut 100 Jahren entdeckt und trat nach 
1945 seinen rasanten Siegeszug an. 
Die Vorteile der Kunststoffe, sowohl 
bei der Herstellung in der chemischen 
Industrie als auch in der Vielseitigkeit 
der Verwendung führten zu einer Mas-
senproduktion vieler verschiedener 
synthetischer Materialien.  Seither hat 
Plastik unsere Konsumgewohnheiten 
radikal verändert, unser Alltag ist von 
Plastikartikeln bestimmt und unse-
re Gebäude und Maschinen davon 
durchsetzt. 
Durch den einseitigen Blick auf die 
positiven Eigenschaften des Materials, 
blieben die nachgelagerten Probleme 
sowie Fragen der Entsorgung auf der 
Strecke. Denn von Anfang an gab es 
nie Überlegungen, wie mit diesen 
naturfremden, extrem dauerhaften 
Stoffen NACH deren Nutzung umzu-
gehen sei bzw. welche Auswirkungen 
Plastik auf die lebenden Organismen 
haben wird. Plastik war hilfreich und in 

der Herstellung vergleichsweise 
kostengünstig, der Rohstoff Erdöl 
schien unerschöpflich. In nur 70 
Jahren haben wir so ein Problem von 
gigantischem Ausmaß geschaffen. 
Zur Verdeutlichung: Seit 1950 wurden 
schätzungsweise 8,3 Milliarden Ton-
nen Plastik hergestellt. Davon wurden 
nur 9% recycelt, 75% sind heute Müll, 
lediglich der Rest ist weiterhin im Ge-
brauch. Jedes Jahr kommen rund 400 
Mio. Tonnen Plastik hinzu. In den letz-
ten 20 Jahren hat sich die Herstellung 
geradezu verdoppelt. An dieser Ent 
wicklung wird deutlich, wie notwen-
dig ein Umdenken geboten ist. 
(Quelle: Plastikatlas des BUND)

Ein Drittel der jährlichen Plastik-
produktion (146 Mio. Tonnen) 
benötigen wir allein für Verpa-
ckungen jeglicher Art. Das Problem: 
Verpackungen haben eine sehr kurze 
Nutzungsdauer von im Schnitt einem 
Jahr, in vielen Fällen aber nur rund ein 
bis zwei Monate. Als Müll verdreckt ein 
Großteil davon nach der Nutzung den 
gesamten Planeten: Auf Müllhalden, 
an Stränden, auf der Meeresoberflä-
che, am Meeresgrund, in der Luft, im 
Grundwasser, im Essen, im Tier und im 
Menschen. Jüngsten Studien zufolge 
können Kunststoffrückstände bei rund 

80% der untersuchten Personen im 
Blut nachgewiesen werden. 
(Quelle: Studie an der Vrije-Universität in 
Amsterdam, veröffentlicht 2022 im Fachjour-
nal Environment International)

Zur Plastikkrise als Ganzes empfehlen 
wir den Plastikatlas der Heinrich Böll 
Stiftung.
Zum Themenkomplex Alternative Ver-
packung empfehlen wir das Themen-
heft „Kann denn Kunststoff Bio sein?“ 
von der AöL.

2) Warum verwenden wir 
Plastikverpackungen?

Unsere Gebäcke sind Dauerback-
waren, die im Kontakt mit der Umge-
bungsluft sensibel reagieren. Speziell 
unsere Laugengebäcke aber auch 
unsere Stangengebäcke ziehen sofort 
Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft. 
Sie verlieren nach kürzester Zeit ihren 
feinen Geschmack.
Auf künstliche Zusatzstoffe, die dem 
Geschmacksverlust entgegenwirken, 
verzichten wir als Bio-Hersteller 
bewusst. Wir erreichen die lange 
Haltbarkeit von bis zu zwölf Monaten 
durch gleichmäßiges Durchbacken 
der Teiglinge bis auf eine Restfeuchte 



Mittlerweile lässt sich Mikroplastik 
auch im Stuhlgang jedes Menschen 
nachweisen. Aber wussten Sie auch, 
dass über 40% des nachgewiesenen 
Mikroplastiks in unserem Organis-
mus auf den Abrieb von Autoreifen 
und Bitumen in Asphaltstraßen 
zurückzuführen ist?

> Erfahren Sie mehr zum Thema 
 Mikroplastik auf www.nabu.de

Wussten Sie? 
von etwa zwei bis fünf Prozent und 
benötigen daher in erster Linie eine 
Verpackung mit einer sogenannten 
„Wasserdampfsperre“.
Erst diese richtige Verpackung gewähr- 
leistet, dass unsere Produkte selbst 
nach langen Transportwegen, Ein-
lagerungen in Zwischenlagern, Plat-
zierungen im Einkaufsregalen und bei 
der Aufbewahrung beim Kunden zu 
Hause, frisch und knusprig schmecken.
Bisher verpacken wir unsere Pro-
dukte weiterhin zum größten Teil in 
Plastikfolien. Dabei handelt es sich 
um sogenannte OPP/PP-Folien, also 
Kunststofffolien aus Polypropylen, die 
letztlich aus Erdöl gewonnen werden. 
Alle OPP/PP-Folien können zu 100% zu 
neuen Kunststoffen recycelt werden. 
Allerdings kann im Recyclingprozess 
derzeit keine gleichwertige Folie 
erzeugt werden, die sich wieder für 
die Lebensmittelverpackung eignet. 
Es muss also für Lebensmittelver-
packungen ständig neues Plastik 
hergestellt werden. Hinzu kommt die 
Problematik, dass der Großteil der Ver-
packungen in der Verbrennung oder 
in der Umwelt landet. Der Wunsch der 
Wiederverwertung funktioniert fak-
tisch bisher nicht und wir sind somit 
Mitverursacher der Plastikvermüllung 
unseres Planeten.

3) Die Suche nach Alternativen

Als Mitverursacher der Plastik-Krise 
fühlen wir uns aufgefordert, etwas zu 
unternehmen und zu einer Lösung 
des Problems beizutragen. Seit vielen 
Jahren führen wir aus diesem Grund 
regelmäßige Verpackungsversuche 
sowohl mit Papierverpackung als auch 
mit biobasierten Kunststoffen durch. 
Unsere Tests mit Papierverpackung 
zeigen, dass unsere Gebäcke bereits 
nach wenigen Tagen ungenießbar 
sind. Geschmack, Geruch und Knusp-
rigkeit sind leider miserabel und die 
Haltbarkeit schlicht nicht gegeben. 
Tests mit bio-basierten Kunststoffen 
brachten andere Probleme mit sich, 
z.B. bei der Maschinengängigkeit. 
Zudem gab es berechtigte Bedenken, 
denn bis vor Kurzen waren die mög-
lichen Bio-Kunststoffe nicht zu 100% 

kompostierbar.
Erst die jüngsten, technischen Ent-
wicklungen bei den bio-basierten 
Kunststoffen brachten nun den Durch-
bruch. Die rePAQ-Folie, hergestellt 
auf Cellulose-Basis, konnte bei um-
fassenden Tests überzeugen: Sowohl 
mit Blick auf die Haltbarkeit unserer 
Produkte und der Maschinengängig-
keit in der Produktion, als auch bei der 
umfassenden Bewertung aller Um-
weltaspekte, wie Mikroplastikrückstän-
de, Schadstoffe, Kompostierbarkeit, 
CO²-Bilanz oder Recyclingfägigkeit.

4) Wissenswertes zu unserer 
plastikfreien Folie

Unsere HUOBER Crossini sind die 
ersten salzigen Snacks im Supermarkt-
regal, die als plastikfreies Produkt 
bezeichnet werden können. Verpackt 
wird dieses Produkt in der sog. rePAQ-
Folie. Man sieht es der Folie gar nicht 
an, dass sie aus Cellulose hergestellt 
wird. Optik und Haptik erinnern an ein 
gewöhnliches Plastikprodukt. Zündet 
man die Folie an, so versteht man 
schnell, dass es sich nicht um Plastik 
handeln kann, denn der typische Ge-
ruch entsteht nicht.
Holz, aus dem die Cellulose gewonnen 
wird, ist ein sehr vielseitiger Grund-
stoff, 
daher wird aktuell vorwiegend Rest- 
und Abfallholz aus FSC-zertifizierter 
Forstwirtschaft in Europa und Nord-
amerika für die Cellulosegewinnung 
genutzt. Der Celluloseanteil von Holz 
bträgt etwa 50%. Rechnet man nun 
einmal durch, so überrascht die Er-
giebigkeit: Nähme man die Cellulose 
eines ganzen Baumes, so wäre dies 
Grundstoff für nahezu 800.000 Crossi-
ni-Beutel.
Da sich Cellulose in allen Pflanzen 
bildet, wird künftig auch die Cellulose-
gewinnung aus anderen Pflanzenres-
ten, wie Sonnenblumenstängel, Stroh, 
Saatenhülsen, etc. möglich sein. 
Siehe auch Informationen zu Rohstoff- 
verwendung, zur 
Kompostierung, 
zum Recycling 
und zu den Druck- 
farben der rePAQ-Folie.

5) Und wie geht es weiter?

Sie fragen sich bestimmt auch: Wann 
werden weitere HUOBER Produkte 
in plastikfreier Folie verpackt? Diese 
Frage ist berechtigt und wichtig, wir 
können sie Stand heute (Februar 2023) 
noch nicht beantworten, denn dafür 
ist es noch zu früh. 

Die Umstellung von OPP/PP-Folie auf 
Cellulose-Folie scheint zunächst nur 
ein Materialtausch. Doch bei genau-
erem Hinsehen zeigt sich, dass es 
mit diesem Material erst Erfahrung 
zu sammeln gilt. Bestätigen sich die 
bisherigen Testergebnisse, auch unter 
realen Verkaufs- und Lebenszyklen? 
Wie entwickeln sich die gesetzlichen 
Regelungen hinsichtlich Verpackung 
und Entsorgung weiter? Nicht zuletzt:  
Sind Händler und interessierte Konsu-
menten bereit einen vergleichsweise 
höheren Abgabepreis mitzutragen?
(Denn dieser entsteht durch deutlich 
höhere Folienkosten der rePAQ-Folie 
im Vergleich zur herkömmlichen 
Kunststofffolie. Der höhere Preis ist in 
erster Linie auf den Grundstoff Cellu-
lose zurückzuführen.) Bei aller Vorsicht 
sind wir heute zuversichtlich, dass sich 
die rePAQ- Folie als tragfähige Alter-
native bewähren wird. Da wir dennoch 
keinen blinden Aktionismus befördern 
wollen, der Probleme nur kurzfristig 
löst und gleichzeitig neue und größere 
Probleme in die Zukunft verlagert, gilt 
es nun Erfahrungen mit der kom-
postierbaren Folie zu sammeln. Aus 
gereifter Erfahrung können wir uns 
eine bewusste Einsicht für das Ganze 
erarbeiten; danach können weitere 
konsequente Schritte folgen.
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