
GEMEINSAM GEGEN
DIE PLASTIKFLUT
  WIE SEHR DER DOYPACK SCHADET UND          
  WAS DER FLOWPACK BESSER MACHT              



Die Weltmeere stellen die größte 
Müllhalde des Planeten dar, selbst 
Tiefsee-Organismen sind vollge-
stopft mit Kunststoff, eine Plastikflut 
überschwemmt die Erde. Die große 
Gefahr ist zwar erkannt, doch Maß-
nahmen werden nur schleppend 
gesetzt. Mit politischem Getöse 
hat man in der EU Plastiksackerln 
und Einwegstrohhalmen den 
Kampf angesagt. Doch bislang 
vollkommen außer Acht gelassen 
wurde ein höchst effizienter Weg, 
um gewaltige Mengen an Kunst-
stoff einzusparen: der Verzicht auf  
Doypacks.

Trügerische Vorteile
Allerdings bewegt sich der Trend 
in die andere Richtung: Von Kon-
sumentinnen und Konsumenten 
vielfach unbemerkt, hat der Doy-
pack bereits vor geraumer Zeit den 
Siegeszug im Lebensmittelhandel 
angetreten und ist in den Regalen 
immer häufiger zu finden. Die mas-
siven schädlichen Auswirkungen 
seines Einsatzes werden jedoch 
vielerorts negiert. Die Herstellung 
und Entsorgung dieser Art der Ver-
packung bedeuten nämlich eine 
enorme Belastung für die Umwelt 
und lassen sich nicht mit Nachhal-
tigkeitskriterien vereinbaren.

Dem Doypack abzuschwören ist für 
viele Unternehmen nicht populär, 
denn er vereint rein oberflächlich 
betrachtet mehrere Vorteile: Der 
Kunststoffbeutel lässt sich leicht 
befüllen und wieder verschließen, 
durch die groß dimensionierte Ver-
packung kann diese vielfältig mit 
Marketingbotschaften in mehreren 
Sprachen bedruckt werden. Das 
kommt beim Einkauf und in weite-
rer Folge bei Konsumenten an. Bei 
letzteren kommt darüber hinaus ein 
psychologischer Effekt zum Tra-
gen: Aufgrund der größeren Verpa-
ckung geht der Kunde davon aus, 
auch mehr Inhalt zu bekommen. 
Ein grober Fehlschluss.

Auf einen Schlag 50 Prozent weniger Plastik:  
Wie der Verzicht auf Doypacks die Plastikflut  
maßgeblich eindämmen kann.

Der Doypack  
Unterschätzte Umweltsünde  
und trügerische Mogelpackung

Die erhöhten Kosten bei Pro duktion, 
Lagerung und Transport sind auf den 
notwendigen größeren Leerraum im 
Doypack zurück zuführen.

Der Doypack aus mehrschichtigem Plastik wurde vom französischen 
Brüderpaar Louis und Léon Doyen erfunden. Sie hatten an einer Ver-
packung für Fruchtsaft und Oliven getüftelt und dafür Verbundfolie 
zum Einsatz gebracht. Im Jahr 1962 wurde der Doypack patentiert. 
Bis Mitte der 1980er Jahre war der wiederverschließbare Doypack 
eher eine Randerscheinung. Als das Patent 1980 auslief, sicherte 
sich Lizenznehmer Wild in Heidelberg die Markenrechte, „Capri Son-
ne“ ist seit Jahrzehnten deren Aushängeschild. 1998 wurden 4,1 Mil-
liarden Beutel in Europa produziert1, 2015 waren es bereits 25 Milliar-
den Beutel. Die Tendenz zeigt weiter nach oben. Der Doypack lässt 
sich heute mit Zippern, Ausgießern, Grifflöchern und anderen Extras 
versehen. Gerade abtrennbare Kleinteile werden allerdings im Sinne 
der Kreislaufwirtschaft kritisch betrachtet, sie gelangen häufig nicht 
in den Abfall, sondern in die Umwelt. Zippverschlüsse sind darüber 
hinaus für einen Recyclingprozess ungeeignet.

DER DOYPACK IM VISIER

Mogelpackung und Umweltsünde
Denn tatsächlich ist der Doypack 
nicht nur ökologisch höchst bedenk-
lich, sondern auch eine trügerische 
Lösung. Maschinell ist es nämlich 
nicht möglich, die gesamte Füllhöhe 
des Beutels auszunützen, was zu 
einem enormen Luftanteil in der Ver-
packung führt. Damit wird der Doy-
pack nicht nur zur optischen Mogel-
packung – durch den notwendigen 
Einsatz von deutlich mehr Material 
ergeben sich automatisch ein weit-
aus höherer Plastikverbrauch und 
damit drastisch höhere Kosten für 
Energie, Logistik und Raum. Der 
Lebenszyklus ist alles andere als 
nachhaltig: Die Beschaffenheit des 
Materials erlaubt einzig eine thermi-
sche Verwertung, eine Wiederauf-
bereitung ist nicht möglich. Die ab-
getrennten Kleinteile, die durch die 
Verschlusslösungen entstehen, sind 
zudem als höchst problematisch zu 
sehen, da sie nach Gebrauch oft di-
rekt in die Umwelt gelangen.

Überschüssige
Verpackung bei 

gleicher Füllmenge

1Quelle: https://www.innoform-coaching.de/blog/2016/06/22/warum-ist-der-beutel-so-erfolgreich-oder-der-wiederverschliessbare-beutel-und-die-unsinnige-schiene

Doypack im Vergleich 
zum Flowpack – 
gleiche Lebensmittel-
menge, bei doppelter 
Plastikmenge.
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Die FH Campus Wien hat in Zusam-
menarbeit mit dem Institut Circular 
Analytics ein Sustainable-Packa-
ging-Gutachten im Auftrag von Es-
tyria Naturprodukte erstellt und den 
Doypack dem Flowpack gegen-
übergestellt und dafür 37 Verpa-
ckungsmuster (22 Flowpacks und 
15 Doypacks) genau unter die Lupe 
genommen. Die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse bestätigen es: Der 
Doypack belastet die Umwelt weit-
aus mehr, der Flowpack hat sich 
als die bessere Lösung erwiesen. 
„Flowpacks erzielten in der Lebens-

zyklusanalyse, der sogenannten 
Streamlined LCA, in allen relevan-
ten Wirkungsindikatoren signifikant 
bessere Ergebnisse als Doypacks 
für das gleiche Füllgut beziehungs-
weise die gleiche Füllmenge“, sagt 
Manfred Tacker, Studiengangsleiter 
für Nachhaltiges Ressourcenma-
nagement und Fachbereichsleiter 
für Verpackungs- und Ressourcen-
management. Zu den Indikatoren 
der Lebenszyklusanalyse gehören 
unter anderem die Emission klima-
relevanter Gase, der Einsatz von 
fossilen Energieträgern oder der 

Verbrauch an Wasser, das nicht im 
Endprodukt enthalten ist oder in 
Gewässer zurückgeleitet wird. 

Doppelte Plastikmenge
Der Vergleich verschiedener Le-
bensmittel von Kürbiskernen über 
Mangostreifen bis hin zu Gojibeeren 
in Doypacks und Flowpacks zeigte 
auf, dass pro Verpackung rund vier 
Gramm mehr Material beziehungs-
weise insgesamt rund die doppelte 
Menge an Material für die Variante 
Doypack eingesetzt wurde. In der 
Verpackungseffizienz, dem Verhält-

Flowpack ist dem Doypack 
weit überlegen
Es ist ein Match mit klarem Ausgang: Die FH Campus Wien hat die Verpackungsvarianten 
Flowpack und Doypack auf Herz und Nieren geprüft. Besonders deutlich waren die Ergebnisse 
in Sachen Verpackungseffizienz und Auswirkungen auf das Klima.

Flowpacks erzielen in der Lebens
zyklusanalyse in allen relevanten  
Wirkungsindikatoren signifikant  
bessere Ergebnisse als Doypacks. 

Roger Pelzmann 
Geschäftsführung und Leitung Produktion 

Estyria Naturprodukte GmbH
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nis der Masse aller verwendeten 
Packmittel in Relation zu dem ver-
packten Lebensmittel, schneidet 
der Flowpack damit weit besser ab. 

Im relevantesten Wirkungsindikator 
der Lebenszyklusanalyse, dem Kli-
mawandel, generiert der Flowpack 
in allen drei Vergleichsszenarien ge-
genüber dem Doypack um 50 bis 60 
Prozent weniger Treibhausgasemis-
sionen. Im Indikator Feinstaubemis-
sionen ist der Abstand ebenfalls mit 
einer Einsparung von 25 bis 67 Pro-
zent deutlich. Beim Verbrauch fos-
siler Rohstoffe weist der Flowpack 
einen 48 bis 68 Prozent geringeren 
Ressourcenverbrauch auf.

Das Fazit: Der Flowpack hat weit-
aus geringere Auswirkungen auf 
die Umwelt, seine Verpackungsef-
fizienz in Relation zur verpackten 
Füllmenge ist viel höher, die Ma-
terialreduktion ist deutlich und mit 
modernen, umweltschonenden Lö-
sungen für den Wiederverschluss 
der Verpackung werden auch Con-
venience-Anforderungen bedient.

Verhältnis von Verpackung zu Produktgewicht2

Klimawandel [g CO2eq]
1

Der Vergleich verschiedener 
Lebensmittel in Doypacks und 
Flowpacks zeigte auf, dass pro 
Verpackung für die Variante Doy-
pack rund 75 Prozent mehr Plas-
tikmaterial eingesetzt wurden.

Mittelwert aller VerpackungenVerhältnis Verpackung zu Produktgewicht in %

Proben 
nummer
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Quo vadis?
Die Zukunft der Verpackung

Plastikflut  
überschwemmt  

die Weltmeere
So sauber sieht es unter Wasser leider 

selten aus. Wird bis 2040 nicht ent
sprechend gehandelt, wird das jährliche 

Volumen an Plastik, das auf den Markt 
kommt, sich verdoppeln und jene Plas

tikmenge, welche die Ozeane über
schwemmt, sich fast verdreifachen. 2050 

könnten bereits mehr Kunststoffteile als 
Fische in den Weltmeeren schwimmen. 
Kreislaufwirtschaft könnte die jährliche  

Plastikmenge, die ins Meer gerät,  
um 80 Prozent reduzieren.

(Quelle: Berechnungen laut  
Ellen MacArthur Foundation)

Einsparungspotentiale, Folien-Recycling, Mindesthaltbarkeitsdatum – 
die Herausforderungen für den Lebensmittelhandel sind groß.  

Fragestellungen, Antworten und Strategien für die kommenden Jahre.

Dringende 
Trendumkehr 
notwendig

Aus welchen Gründen will 
Estyria dem Doypack den  
Kampf ansagen?
Wir bewegen uns ständig auf 
dem schmalen Grat eines Interes-
senkonflikts. Auf der einen Seite neh-
men die politischen Vorgaben, Plastik zu reduzieren, 
ständig zu. Auf der anderen Seite setzen unsere 
Kunden aus dem Handel verstärkt auf den Einsatz 
von Doypacks. Die Estyria verzichtet als Hersteller 
von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln bei allen 
eigenen Markenartikeln aus Überzeugung auf den 
umweltschädlichen Doypack. Wir werden jedoch in 
Ausschreibungen immer wieder mit der Forderung 
nach dieser Art der Verpackung konfrontiert. Wir ver-
suchen hier entsprechend konsequent einzuwirken.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine 
Verpackungsrevolution?
Gerade jetzt werden in vielen Unternehmen langfris-
tige Investitionen für das nächste Jahrzehnt getätigt, 
neue Abpackanlagen für die kommenden Zeiten 
angeschafft. Viele folgen in ihrer Wahl dabei gängi-
gen Trends. Das ist genau der falsche Weg. Die Zeit 
drängt. Die Weichen für umweltfreundlichere Ver-
packungssysteme müssen von Unternehmen jetzt 
gestellt werden. Aber auch Kundinnen und Kunden 
spielen in diesem Zusammenhang eine tragende 
Rolle: Sie treffen Tag für Tag Kaufentscheidungen 
und bestimmen so den Weg in die Zukunft mit. Wer 
Doypacks erwirbt, unterstützt die Plastikflut. 

Mit welchen Mitteln will die Estyria vorgehen?
Im Strom mitschwimmen ist keine Option für uns. 
Vielmehr wollen wir Mut zeigen und Pionierarbeit 
leisten. Wir wollen mehr Bewusstsein für die drasti-
schen Auswirkungen des immer massiveren Einsat-
zes von Doypacks schaffen und setzen darauf, dass 
auch andere das Problem erkennen und uns folgen. 
Daher gilt für uns und hoffentlich bald auch für viele 
andere: für die Umwelt, gegen den Doypack!

Wolfgang Wachmann 
Geschäftsführer, Estyria Naturprodukte GmbH

In Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten haben wir eine  
rezyklierbare Monofolie entwickelt. Sie durchläuft momentan 
ihre letzte Testphase und wir sind sehr zuversichtlich, dass sie 
am Markt schon bald erfolgreich im Einsatz sein wird und das 
Potential hat die Verbundfolie zur Gänze abzulösen.

Tanja Lipp 
Leitung Betriebsmitteleinkauf, Estyria Naturprodukte GmbH

Rezyklierbarkeit 
abbaubare Monofolie statt  
problematischer Mehrfachfolie

Problem: Für die fachgerechte Ver-
packung öliger, fetthaltiger oder 
flüssiger Lebensmittel, benötigt man 
Folien mit Barrieren, die konstante 
Qualität und Mindesthaltbarkeits-
daten garantieren. Es darf weder 
Feuchtigkeit aus der Verpackung, 
noch Sauerstoff in die Verpackung 
gelangen, dafür sind mehrere Kunst-
stofffolien miteinander verklebt. Das 
macht die Entsorgung problematisch 
und eine Wiederverwendung unmög-
lich – Endstation Müllverbrennung.

Lösung: Zur Rezyklierbarkeit der Ver-
packung braucht es eine einschich-
tige Monofolie, welche Qualität und 
Haltbarkeit ebenso lange und sicher 
gewährleistet. Eine solche wurde von 
Estyria gemeinsam mit ihren Liefe-
ranten entwickelt und befindet sich 
derzeit in der Testphase. Zudem be-
schäftigt Estyria sich in Kooperation 
mit der FH Campus Wien, dem öster-
reichischen Packungsforum Packfor-
ce Austria und dem österreichischen 
Forschungs- und Prüfinstitut OFI im 
Zuge des Branchenprojekts REFLEX 
aktuell mit der Optimierung von Ver-
bundplastikverpackungen.

Zero Waste 
umweltbewusster Umgang  
mit Lebensmitteln 

Problem: Oft werden Lebensmittel 
nur aufgrund des überschrittenen 
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
entsorgt.

Lösung: Lebensmittel- und Verpa-
ckungshersteller müssen dafür sor-
gen, dass vollständig rezyklierbare 
Verpackungen ebenso lange und 
sichere Mindesthaltbarkeitsdaten ge-
währleisten, wie mehrschichtige Fo-
lien. Konsumenten sollten „abgelau-
fene“ Lebensmittel sensorisch prüfen 
(Sehen, Riechen, Schmecken), bevor 
Produkte nur aufgrund des über-
schrittenen MHD entsorgt werden.

Plastikvermeidung 
alternative Verpackungs- 
lösungen anstreben

Problem: Zwar schneidet der Flow-
pack im Gegensatz zum Doypack im 
Plastikmengenvergleich deutlich bes-
ser ab, dennoch ist er nicht der Weis-
heit letzter Schluss.

Lösung: First step – weg vom Doy-
pack. Das Ziel für die Zukunft: soweit 
wie möglich ein kompletter Verzicht 
auf Plastikverpackungen und die Nut-
zung von Mehrweg-Gebinden, z.B. 
Pfand-Flaschen, wiederverschließ-
bare Gläser, Boxen aus abbaubaren 
Materialien.

In Österreich fallen jährlich 900.000 Tonnen Plastikmüll an, davon 300.000 
Tonnen Verpackungsmaterial. Bis 2030 müssen laut EU-Strategie alle Ver-
packungen recyclingfähig sein. So kämpft Estyria gegen die Plastikflut an:
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Gegen den Doypack, für die Umwelt

Deswegen setzt die Estyria Naturprodukte GmbH auf den Flowpack.

Mag. Dr. Manfred Tacker
Studiengangsleiter für Nachhaltiges 
Ressourcenmanagement, 
FH Campus Wien
Tel. +43 1 606 68 773561
manfred.tacker@fhcampuswien.ac.at

Mag. Wolfgang Wachmann
Geschäftsführung
Tel. +43 3178 2525239
wolfgang.wachmann@estyria.com

Prok. Tanja Lipp
Leitung Betriebsmitteleinkauf
Key Account Manager Global Trade 
Tel. +43 3178 2525348
Mobil +43 664 784 72 07
tanja.lipp@estyria.com

50 % mehr Kartonverbrauch 
durch eine geringe Stückzahl 
pro Karton

signifikant teurer als eine  
herkömmliche Verpackung

50 % mehr LKW-Fahrten deutlich höheren Luftanteil

50 % höheren Transportbedarf 
und höhere Transportkosten

weit größeren Platzbedarf  
im Regal für die gleiche 
Beutelanzahl

50 % höheren Energieaufwand 
für gekühlte Lagerflächen 

75 % mehr Plastikverbrauch 
50 % mehr Manipulations- 
aufwand in den Lagern und 
Verkaufsstandorten

Der Doypack verursacht
im Vergleich zum Flowpack2:

Mag. Dr. Ernst Krottendorfer
Circular Analytics TK GmbH
Managing Partner
Mobil +43 664 1320714
ernst.krottendorfer@circularanalytics.com
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Ihr Kontakt für Fragen oder 
weitere Informationen:

Romana Jantscher, BA
Tel. +43 3178 2525238
romana.jantscher@estyria.com


