
NEUER ÖKO-KARTON:

Mit ca. 25 % Grasanteil

ESSTHETISCH

Mehr Umwelt im Karton

Ein neuer Vogel ist gelandet: 

UC2 STORCH



Erst war es eine Idee. Jetzt wurde die Idee Realität. Auf der Suche 
nach ökologisch wertvollen Materialien haben wir das Gras für  
unser Kartonprogramm entdeckt. Einen Teil des Holzschliffs in der  
Einlage von UC2 STORCH haben wir durch aufbereitete Grasfasern 
ersetzt. Das Ergebnis: ein reiner Ökokarton mit besten Eigenschaften.

DAS ISST NEU:

GRAESSER
ersetzen wertvolle Holzfasern im Karton

Ökologie und Leistung

Kreativ für die Umwelt 
Ökologische Aspekte haben bei der 
Konzeption und Entwicklung unserer 
Produkte einen hohen Stellenwert.

Kreativ für neue Verpackungen 
Nach umfangreichen Versuchsreihen 
stand fest: UC2 STORCH ist ein rei
ner Ökokarton mit guten Leistungen.



100 % NATÜRLICH

MESSBAR
Gras – ein Rohstoff aus der Region macht Karriere

Wieso ausgerechnet Gras?
Umweltbewusste Kartonhersteller 
wie wir suchen immer nach Roh
stoffen, die den „Carbon Footprint“ 
ihrer Produkte kleiner werden lassen. 
Die großen Fragen: Gibt es diese 
Rohstoffe in ausreichenden Mengen? 
Sind sie bezahlbar? Erreicht man 
damit gute technische Eigenschaf
ten? Sind sie unbedenklich in den 
Ver packungsmaterialien, besonders 
beim Kontakt mit Lebensmitteln?

Gras erfüllt alle Wünsche
Gras wächst in ganz Deutschland. 
Gras ist ökologisch vorteilhafter als 
Holz schliff und kommt aus der Region 
– kurze Transportwege bedeuten auch 
weniger CO2Belastung. In zahlreichen 
Versuchsreihen hat unsere Entwicklung 
bewiesen, dass die Beimischung von 
Gras zu hervorragenden technischen 
Ergebnissen führt. Schließlich bringt 
naturbelassenes Gras keine Problem
stoffe in den Karton mit ein.

Gras bringt mehrere Ernten pro Jahr. 
Mähen, trocknen, mahlen, pressen – 
mehr ist nicht notwendig.

Gras aus der Region bietet viele öko
logische Vorteile. Es ist eine sinnvolle 
Alternative zu Holzschliff, der mit 
energieintensiven Verfahren herge
stellt werden muss.

Gesicherte Rohstoffkette
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DAS ISST LEBENSMITTEL

SICHERHEIT
UC2 STORCH  – aber nicht nur für Lebensmittel...

Ein reiner Ökokarton
Bei der Produktion von UC2 
STORCH werden keine problema
tischen Bestandteile eingesetzt. 
Entsprechend handelt es sich bei 
dem Karton um ein durch und durch 
ökologisches Produkt. Auch auf 
Recyclingfasern wird verzichtet. Ein 
unabhängiges Prüfinstitut bestätigt, 
dass er nationalen und internatio
nalen Standards entspricht und für 
Verpackungen von trockenen und 
fettenden Lebensmitteln geeignet ist.

Gute Argumente für viele Branchen
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien 
Lauf. Produkte aus den unter
schiedlichsten Branchen, die einen 
öko logischen Bezug haben, sind in 
Verpackungen aus UC2 STORCH 
bestens aufgehoben, zum Beispiel 
Mode, Schuhe, Kosmetika, Körper
pflege, Pharmazeutika. Der Karton 
bietet sehr gute technische Werte 
wie Biegefestigkeit und Lagenfestig
keit. Es kann ein natürliches Druck
bild erreicht werden, die Verarbeitung 
ist gewohnt präzise und die Ober
fläche hat eine angenehme Haptik.

Zertifizierte Qualität
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DIE PRESSE
POSITIVE ÖKOBILANZ FÜR

Weniger CO2-Emissionen, weniger Wasserverbrauch

Aktiver Klimaschutz
Der Einfluss eines Rohstoffs auf die 
Umwelt lässt sich in einer Ökobilanz 
festhalten. Im Vergleich zu Primär
zellstoff produziert Gras von extensiv 
genutzten Naturwiesen lediglich ein 
Drittel der CO2Äquivalente. Was 
bedeutet das für UC2 STORCH? Die 
Beimischung von ca. 40 % Gras in 
der Einlage spart bei der Produktion 
mehr als 250 kg CO2 pro Tonne  
Karton – im Vergleich zu einem kon
ventionellen Frischfaserkarton.

Gesparte Ressourcen
Durch den eingesparten Holzschliff 
wird neben der Energie auch der 
Wasserverbrauch deutlich reduziert.
Es fließen ca. 3 m³ weniger wert
volles Nass je Tonne Karton durch 
die Anlagen. Auch hier dient als 
Vergleichsprodukt einer unserer 
konventionellen Frischfaserkartons.

Argumente für Ihre Verpackung?
Sollten Sie für die Betrachtung Ihrer 
Verpackung oder Ihrer verpackten 
Produkte noch weitere und vor allem 
genauere Informationen zum Product 
Carbon Footprint brauchen, stellen 
wir die entsprechenden Unterlagen 
gerne für Sie zusammen. Auch das 
Prüfzeugnis der ISEGA GmbH für 
UC2 STORCH liegt vor und kann 
abgerufen werden. Natürlich können 
Sie unseren UC2 STORCH auch 
FSC® zertifiziert beziehen.

Fakten zur Ökobilanz

Kompostierbar, biologisch abbau
bar – kann vor allem komplett dem 
Recycling zugeführt werden.

Geringerer Treibhauseffekt durch ca. 
25 % Grasbeimischung – die richtige 
Wahl für Ökoverpackungen.



Wird alles anders? 
Nein. UC2 STORCH lässt sich verar
beiten wie die Kartons aus unserem 
Programm, deren konstante Qualität 
Sie vielleicht schon kennen. Der 
Karton zeigt beim Bedrucken ein 
hochwertiges Druckbild, die Haptik 
ist dank der natürlichen Struktur 
angenehm.

Zwei Grammaturen
UC2 STORCH liefern wir in 300 g/m2  
und in 400 g/m2. Beide Grammaturen 
haben gute Verarbeitungseigen
schaften, ein hohes Volumen und 
eine hohe Steife. Der Karton wurde 
als innovatives ÖkoProdukt in un
seren Labors entwickelt und ist auch 
nur bei Buchmann Karton zu haben.

Gewohnte Buchmann-Qualität
Wie bei allen unseren Kartonsorten 
wird der Produktionsprozess des 
UC2 STORCH genau überwacht 
und das fertige Ergebnis eingehend 
geprüft. Sie können auf eine gleich
bleibend hohe Qualität vertrauen, 
die Ihren Produkten einen wertigen 
Rahmen gibt.

Kostenlos testen!

Buchmannn Karton

UC2 STORCH

www.buchmannkarton.de

Mehr als tausend Worte 
bringt Ihnen ein Test mit unserem 
neuen Ökokarton UC2 STORCH. 
Fragen Sie uns, wenn Sie bereits 
ausgeführte Verpackungsbeispiele 
sehen wollen. Oder die Herstellung 
einer Erstverpackung oder einer 
konkreten Serie wünschen. Wir und 
unsere Partner sind für Sie da.

Gewohnt hohe Materialqualität

ALLESS BLEIBT

KOSTENLOS

GESSUND

TESSTEN

Keine speziellen Produktionsanforderungen

UC2 STORCH wird Sie überzeugen
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Wasgaustraße 5
D76855 Annweiler
Telefon: +49 (0) 6346 9270
Telefax: +49 (0) 6346 927286
info@buchmannkarton.de 
www.buchmannkarton.de

Gesamtauflage: 
3.000 Exemplare
Copyrights:  
Buchmann GmbH
Stand: 09.2016

UC2 STORCH ist nicht nur der Ökokarton für Lebensmittel. Er ist der 
Liebling aller Unternehmen, die sich für ein durchgängiges ökologi-
sches Konzept bis hin zur Verpackung entschieden haben. Dass dabei 
nicht auf ein natürliches Druckbild und gute technische Werte bei der 
Verpackung verzichtet werden müssen – UC2 STORCH ist der Beweis.
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