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Better Human – die Idee dahinter
Better Human ist eine fiktive Marke, die qualitativ hochwertige Produkte auf nachhaltiger Basis produziert.
Alle Better Human Produkte bestehen aus nachhaltigen und recycelbaren Komponenten wie beispielsweise Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft (keine Tropenhölzer), Maisstärke, Algen.
Dazu verwendet Better Human nur hochrecycelbare Verpackungsmaterialien
und ressourcensparende Verpackungskonzepte.
Die Zielgruppe von Better Human deckt alle Altersgruppen und Geschlechter ab.
Better Human Kunden zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereit sind, einen höheren Preis für umweltbewusst produzierte elektronische Geräte zu bezahlen. Ein
“besserer Mensch“ zu sein, wird somit zu einem Statement und die Marke hätte am
realen Markt vermutlich eine große Chance, erfolgreich zu werden.

Nachhaltige Premium-Verpackungen
Das Projekt soll zeigen, wie hochwertige Verpackungen mit der Schonung der Umwelt vereinbart werden können. Das bedeutet Reduzierung der CO2-Bilanz, die
Verwendung nachwachsender Rohstoffe und die Recyclingfähigkeit der Verpackung. So sind die Konstruktion, die Materialien, die Veredelungen und die Produktion darauf ausgerichtet die Anforderungen der Verpackungsverordnung zu
erfüllen.

Konstruktion & Design
Ausgangspunkt ist die Konstruktion aus einem einzigen Material aus nachwachsenden Rohstoffen und damit der Verzicht auf Verbundstoffe. Dabei wird darauf
geachtet, die Verpackung so materialsparend wie möglich bei gleichzeitig größtmöglichem Schutz der Produkte zu gestalten.
Auch die Blisterverpackung ist aus reinem Karton und verzichtet auf Kunststoffe.
Als Ersatz für das sonst übliche Sichtfenster wird das beworbene Produkt auf der
Verpackung in das Zentrum des Designs gestellt.

Materialien
Zum Einsatz kommt eine leichtgewichtige Faltschachtelkartonqualität aus Frischfasern, die eine ideale Basis für aufmerksamkeitsstarke Designs bietet. Frischfaserkarton ist nachhaltig. Das Material wird aus nachwachsenden Rohstoffen aus
nachhaltig bewirtschafteten, nordischen Wäldern hergestellt und lässt sich, je nach
kommunalem Recycling-Angebot, mit hoher Ökoeffizienz wiederverwerten. Gerade leichtgewichtige Qualitäten zahlen auf Nachhaltigkeit ein, denn der geringere
Holzbedarf spart bereits bei der Produktion Rohstoffe, Energie und Wasser und
kann durch sein niedrigeres Transportgewicht Emissionen verringern.
Die verwendeten starken Veredelungen (Farben, Lacke, Iriodine, Kalttransfer,
Heißprägung) sind ebenfalls nach Umweltaspekten ausgewählt.
Bei der eingesetzten UV-LED-Technologie werden keine Quecksilberdampflampen
verwendet. Somit entstehen kein Ozon und keine UVC-Strahlung. Es wird auch
weniger Energie verbraucht, da das System in Pausen abschaltbar ist, die LEDs
getaktet und maskiert betrieben werden können.
Es werden ausschließlich hochwertige und unbedenkliche Photoinitiatoren verwendet.

Bei der Kalttransfer und Heißprägung wird eine extrem dünne Aluminiumschicht
aufgebracht. Die traditionell verwendeten Begriffe Heiß- und Kaltfolie sind also
falsch. Der Trägerfilm verbleibt in der Fabrik Trägermaterial, nämlich die „Folie“
verbleibt im Betrieb und kann rezykliert werden.
So entstehen sichere Verpackungen die auch für indirekten Lebensmittelkontakt
geeignet und rezyklierbar sind.

Umweltverträgliche Produktion
Alle Verpackungen wurden mittels ClimatePartner klimaneutral produziert. Der
Produktionspartner Model Kramp ist nach insgesamt neun unterschiedlichen Managementsystemen, u.a. auch nach ISO 50001 Energieeffizienz- und ISO 14001
Umweltmanagement zertifiziert.
Der ökologische Fußabdruck einer Verpackung beinhaltet neben dieser Produktion
der Verpackung an sich auch die Herstellung der für die Verpackung nötigen Materialien. Hier gab es in den letzten Jahren enorme Fortschritte.
WEILBURGER Graphics hat im Jahr 2019 eine der modernsten Produktionsanlagen weltweit für wässrige Lacke in Betrieb genommen, diese im Jahr 2020 nochmals erweitert und installiert derzeit das gleiche Anlagenkonzept auch für UV-Lacke. So wird heute hocheffizient, mit geringstmöglichem energetischem Aufwand,
geringstmöglichem Rohstoffverbrauch und größtmöglichem Schutz der Mitarbeiter produziert. Das Unternehmen betreibt neben einer großflächigen Solaranlage
auch ein eigenes Blockheizkraftwerk und hat die neue Produktionsanlage bereits
für eine Energierückgewinnung vorbereitet.
Über ClimatePartner produziert das Unternehmen seit 2020 klimaneutral.
Leonhard Kurz hat 2020 ein Konzept zum Rezyklieren des in der Verpackungsproduktion anfallenden PET-Trägermaterials im Markt eingeführt. Die Restmaterialien
werden rückgeführt und zu einem qualitativ hochwertigen Granulat verarbeitet, das
dann wiederum für neue Produkte verwendet werden kann.

Recycling
Die Rezyklierbarkeit wird neben dem Material selbst, von der automatisierten
Trennbarkeit unterschiedlicher Materialien und Stoffe gekennzeichnet. Daher ist
die aktuelle Verpackungsverordnung vorrangig auf diese Trennbarkeit und die
Vermeidung von Verbundmaterial ausgerichtet. Idealerweise kommt nur ein einziges Material zum Einsatz, das dann direkt der Wiederverwertung zugeführt werden kann. Hierbei ist dann die Art und der Anteil an Fremdmaterialien die durch
Druck und Veredelungen auf die Verpackung kommen ausschlaggebend.
Alle Better Human Verpackungen Monomaterial-Konstruktionen und die beim
Druck und bei der Veredelung eingesetzten Materialien entsprechen der Verpackungsverordnung. Dies gilt besonders auch für die hier eingesetzten UV-LED
Farben und Lacke. Diese werden im Recycling-Prozess vom Substrat getrennt und
entsorgt. Gleiches gilt für die dünne Aluminiumschicht des Kalttransfers und der
Heißprägung (Zertifiziert durch INGEDE). Diese Schichten sind teilweise sogar
kompostierbar (DIN CERTCO).

Tutorials
Detaillierte Informationen zu den Materialien, Veredelungen und zur Produktion
sind wieder in ausführlichen Tutorials zusammengefasst.
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Connection of Competence - Die PrintCity-Allianz
PrintCity ist eine anerkannte strategische Allianz, die in der Druck- und Verpackungsindustrie durch ‘Connection of Competence’ über die gesamte Wertschöpfungskette tätig ist.
Zielsetzung ist es, im Dialog mit allen Beteiligten der Wertschöpfungskette,
die Wertigkeit von Druck und Verpackung zu fördern und zu entwickeln: Markenartikler - Agenturen & Designer - Drucker, Converter & Veredler, Zulieferer.
Die enge Zusammenarbeit von Spezialisten ermöglicht den Mitgliedern und
Projektpartnern die Realisierung sehr anspruchsvoller Projekte an der Grenze des technisch Machbaren und bietet dem Markt eine umfassende Wissensund Kompetenzbasis.

UV-Härtungstechnologie
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Heißpräge- und Beschichtungstechnologie, Hologramme
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Performance Materials

Druckfarben und Lacke

mit freundlicher Unterstützung von

Weitere Informationen: www.printcity.de
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