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Neue ökologische labelpapiere uNd -folieN

Vpf erweitert produktsortimeNt um 
ressourceNschoNeNde uNd Nachhaltige 
obermaterialieN
Sprockhövel, SepTeMBer 2019

graspapier bagasse papier beige

bagasse papier weiß recycling-papier weiß Natureflextm folien glänzend, weiß, silber, transparent

Eine stetig steigende Nachfrage nach ökologisch vertretbareren Verpackungslösungen verzeichnet der 

Haftmaterialhersteller VPF GmbH & Co. KG aus Sprockhövel. In umfangreichen Testbeschichtungen 

wurden nun acht nachhaltige Obermaterialien qualifiziert, die ab sofort, kombinierbar mit verschiede-

nen Klebstoffen und Linern, verfügbar sind. Unter den neuen Obermaterialien finden sich gleicherma-

ßen Papier- und folienähnliche Lösungen für alle Druckverfahren wieder, die Mindestmenge beträgt für 

alle Produkte 1.000 m². 

unter dem eindruck des fortschreitenden klimawandels verschwindet der ursprüngliche widerspruch 

zwischen ökonomie und ökologie zusehends. umweltschutz und nachhaltiges wirtschaften sind im mo-

dernen wirtschaftskreislauf heute nicht mehr wegzudenken. aus der Vielzahl der auf dem markt ver-

fügbaren obermaterialien qualifizierte die Vpf daher nun ausgewählte materialien, die einen besonders 

nachhaltigen charakter aufweisen. punkte wie recyclingfähigkeit, kompostierbarkeit und vorliegende 

Zertifizierungen spielten genauso in den Qualifizierungsprozess ein wie die herkunft und die damit ver-

bundenen logistischen wege (co2-bilanz). 

papier-DruckTräger

Vpf 1353951- recycling-papier, weiß matt 80 g/m². aus 100 % recyceltem altpapier, exzellent bedruckbar, 

auch laser- und inkjetgeeignet. fsc-zertifiziertes papier. prozesschlorfrei gebleicht.

Vpf 10929 – bagasse papier, weiß, 80 g/m², Naturpapier, hergestellt aus biologischen abfällen, die in 

landwirtschaftlichen prozessen anfallen, z. b. nach der ernte von mais, weizen, Zuckerrohr, reis etc. mit-

tels uV-druck exzellent bedruckbar. recyclingfähig. 

Vpf 10930 – bagasse papier, beige, 70 g/m², Naturpapier, hergestellt aus biologischen abfällen, die in land-

wirtschaftlichen prozessen anfallen, z. b. nach der ernte von mais, weizen, Zuckerrohr, reis etc. mittels uV-

druck exzellent bedruckbar. recyclingfähig, kompostierbar, zugelassen für direkten lebensmittelkontakt.
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Vpf 10916 – graspapier, 70 g/m², ungestrichenes Naturpapier, besonders energie- und wassersparend 

hergestellt durch 40 % grasanteil von heimischen wiesen. sehr gut konventionell- und laserbedruckbar. 

recyclingfähig, kompostierbar, lebensmittelzugelassen.

 

Vpf 10945 – graspapier, 90 g/m², ungestrichenes Naturpapier, besonders energie- und wassersparend 

hergestellt durch 40 % grasanteil heimischer wiesen. sehr gut konventionell, inkjet- und laserbedruckbar. 

recyclingfähig, kompostierbar, lebensmittelzugelassen. 

Folien-DruckTräger

Vpf 60750, 60931 und 60938 – Natureflextm folien, aus erneuerbaren, nachwachsenden rohstoffen auf 

Zellulose-basis. erhältlich sind die sehr gut bedruckbaren materialien in transparent glänzend 45 µ (Vpf 

60750), weiß glänzend 42 µ (Vpf 60931) und silber glänzend 45 µ (Vpf 60938). alle Varianten sind kom-

postierbar, zugelassen für den direkten lebensmittelkontakt und biologisch abbaubar. 

im standard werden die nachhaltigen materialien der Vpf mit den migrationsarmen, für den direkten 

lebensmittelkontakt zugelassenen dispersionsacrylat-klebstoffen 958 (für papiere) und 980 (für Natu-

reflextm folien) und weißer standard-glassine b700, 63 g, ausgerüstet. auf wunsch sind auch andere 

klebstoffe wie z. b. ablösbare oder ultra-permanent möglich.

an biologisch abbaubaren klebstoffen und umweltverträglicheren linerlösungen arbeitet die Vpf mit 

hochdruck. das vollständige Nachhaltigkeits-sortiment wird von der Vpf auf der labelexpo in brüssel, 

halle 4 stand c67, vorgestellt werden. 

Über vpF

seit 1967 begleitet und prägt die Vpf gmbh & co. kg als ideengeber, partner und problemlöser den 

europäischen markt für haftverbunde und selbstklebende beschichtungen. langjähriges know-how, mo-

dernste produktionsanlagen sowie ein ständiger fokus auf den bedarf von kunden und märkten sind 

grundlage für die entwicklung innovativer lösungen für papier- und folienanwendungen aller art – in 

kompromisslos guter Qualität. www.vpf.de

unternehmenskontakt

kai klimek

Vpf-Veredelungsgesellschaft mbh für papiere und folien & co. kg

harkortstraße 14 –16, 45549 sprockhövel

tel +49 (0)2339 1205-40, kai.klimek@vpf.de

pressekontakt

Jürgen sterzenbach

siNNdesigN unternehmenskommunikation

hartblick 5, 51429 bergisch gladbach

tel +49 (0)2204 205443, vpf@sinndesign.de


