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Bildunterschrift: Nachhaltige Werbung: „Riedle TopLuxe/Nature“ aus Graspapier
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BAGS BY RIEDLE erhält bei den PSI Sustainability Awards die begehrte Trophäe in der
Kategorie „Sustainable Product“

Dass Werbemittel nicht nur nachhaltig wirken, sondern Ausdruck der unternehmerischen
Gesellschaftsverantwortung sind, das beweisen eindrücklich die PSI Sustainability Awards.
Diese sind sehr viel mehr als reine Produkt-Awards – sie würdigen umfassend das Thema
Nachhaltigkeit. BAGS BY RIEDLE ist in der Kategorie „Sustainable Product“ mit einer neu
entwickelten Tasche aus Graspapier angetreten und erhielt dafür die herausragende
Auszeichnung.

Von Beginn der Unternehmensgründung an hat sich BAGS BY RIEDLE mit der Spezialisierung auf
PapierTragetaschen

für

ein

eigenes

Nachhaltigkeitskonzept

und

somit

für

den

verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt entschieden. Das beweisen die eigene FSC-

Zertifizierung, der Einsatz von 100% Ökostrom sowie die Zertifikate für „Klimaneutrales
Unternehmen“ und „Klimaneutrale Produkte“. Selbst vor der eigenen Webseite macht Volker
Riedle, Geschäftsführer von BAGS BY RIEDLE, nicht halt. Jede Nutzung des Internets verursacht
den Ausstoß von CO2. Um dem entgegenzuwirken ist das Unternehmen der Initiative „CO2neutrale Webseite“ beigetreten. Durch die Unterstützung verschiedener Projekte wird der von
den Besuchern der Unternehmenswebseite verursachte Ausstoß neutralisiert.

Aber auch die Lieferwege sind für Riedle ein entscheidenden Faktor in der Gesamtbilanz. Daher
lehnt er die weiten Transportstrecken aus Fernost kategorisch ab und arbeitet ausschließlich mit
Produktionsstandorten in Deutschland und Europa. „Aus der Natur. Für die Natur.“, ist die
Grundlage an der sich das innovative Unternehmen orientiert.

Bei allen positiven Aspekten des Recycelns muss jedoch konsequenterweise der Vermeidung von
Abfallstoffen absoluten Vorrang eingeräumt werden. Unlösbar damit verbunden ist für Riedle der
Qualitätsanspruch, durch entsprechendes Material und Verarbeitung die Wiederverwendungsrate
und damit den Lebenszyklus seiner PapierTragetaschen auf das maximal realisierbare Maß zu
steigern. Mit diesem Gesamtpaket an spezifischen Komponenten stößt Riedle immer wieder an
Grenzen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Papieren für seine multiblickativen
WerbeTaschen.

Eine sich verändernde Gesellschaft mit einem Wertewandel zu einem Lebensstil, der geprägt ist
von mehr Lebensqualität durch veränderte Konsumgewohnheiten, bedingt eine verstärkte
Nachfrage nach geeigneten Recyclingpapieren. Da hierbei der Hauptanteil aber aus kurzfaserigem
Papier besteht, ergibt sich im Endprodukt eine materialbedingte eingeschränkte Traglast, die
durch den Einsatz von entsprechenden produktionstechnischen Komponenten viel höher liegen
könnte. Weltweit scannt Riedle permanent den Papiermarkt um dann schließlich „vor der
Haustüre“ fündig zu werden. Und plötzlich passte alles perfekt für das schon langjährig geplante
und ersehnte Produkt: „Riedle TopLuxe/Nature“ – aus dem Graspapier der Papierfabrik
Scheufelen in Lenningen.

Die Jury überzeugen konnte die neu entwickelte „Riedle TopLuxe/Nature“ mit seinen wirklich
erstaunlichen Material- und Produkteigenschaften. Das eingesetzte Graspapier besteht zu 50 %
Frischfasern aus sonnengetrocknetem Gras und zu weiteren 50 % aus handelsüblichem
holzfreiem FSC-Zellstoff. Die Produktion von grasbasiertem Zellstoff ist 6 Mal energiesparender
als die von Sulfat-Zellstoff, verursacht lediglich 26% der Emissionen, benötigt 16.000 Mal weniger

Wasser und hat ein um den Faktor 18 geringeres Versauerungspotential (Abnahme des pHWertes in Böden, bedingt durch Umweltverschmutzung). Selbst im Vergleich zu Altpapierstoff ist
der Produktionsprozess von grasbasiertem Zellstoff 1,5 Mal energiesparender, verursacht
lediglich 77% der Emissionen, benötigt 4.500 Mal weniger Wasser und hat ein um den Faktor 5
geringeres Versauerungspotential.

Entscheidend für den ökologischen Vorteil dieses Graspapiers ist auch der geringe Treibstoff- und
Energieeinsatz, der sich insbesondere aus den kurzen Transportwegen ergibt. Für die „Riedle
TopLuxe/Nature“ wurde das Gras auf Flächen geerntet, die maximal 50 km von der im
Biosphärengebiet Schwäbische Alb gelegenen Produktionsstätte entfernt sind.

Wie so oft, lag also auch diesmal das Gute hier so nah. Und am Ende hat der konsequente Einsatz
des Papiertaschen-Spezialisten für die Menschen und für die Umwelt einen in mehrfacher
Hinsicht, nachhaltigen Erfolg erzielt.

Info: BAGS BY RIEDLE®
Als Partner der Marken- und Werbewirtschaft bietet das Unternehmen RIEDLE aus Langenbrettach seit über
zwei Jahrzehnten Kompetenz und Full-Service in der Produktion von PapierTragetaschen an. Für
Geschäftsführer Volker Riedle haben hochwertige PapierTaschen zwei Funktionen: Sie sind auch praktisches
Transportmittel, aber ihre enorme multiblickative Wirkung entfalten sie als hocheffizienter Imagefördernder Werbeträger. Für die Produktion wird bei RIEDLE auf eine sorgfältige Auswahl der Materialien
sowie auf die perfekte Verarbeitung ebenso Wert gelegt wie auf die Geschwindigkeit in der Umsetzung von
Anfragen und Aufträgen. Innerhalb von 24 bis maximal 36 Stunden liefert RIEDLE den Kunden ein Muster
der gewünschten WerbeTasche. Zu den Auftraggebern zählen Marken und Unternehmen wie Bentley,
Bosch, Mercedes, Sony, Lagerfeld und Hilfiger.
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