
MORE PAPER, LESS PLASTIC

At Lecta, we are reaffirming our commitment to sustainability by moving towards developing innovative 
solutions that contribute to reducing our environmental impact and encouraging the circular economy. 
Protecting our products is just as important as protecting our environment.

Adestor Recyclable Packaging

Soft-wrap paper for ream-wrapped sheets

New soft-wrap paper for Adestor ream-wrapped sheets
• Fully recyclable
• Totally polyethylene-free
• FSC® Certified  



The new soft-wrap paper is fully recyclable and meets EN:13430 standard on material 
recycling for containers and packaging. 
With this gesture, we facilitate the recycling process of the soft-wrap paper thereby 
minimizing the environmental impact and reducing the associated waste management 
costs. 

The polyethylene film layer is substituted by a functional protective barrier, resulting 
in a polyethylene-free soft-wrap guaranteed to protect the product in optimum condi-
tions if correctly stored. 
With this we contribute to an annual reduction of 27 tons of consumed plastic and its 
equivalent* of 94.5 tons in CO2 emissions.

The new soft-wrap paper is FSC® certified. 
At Lecta, we have PEFC™ and FSC® Chain-of-Custody certifications. All of our wood 
and cellulose purchases are certified or controlled by these certifications, guaranteeing 
that our paper is manufactured with cellulose from responsibly managed forests. 

(*according to the official method for carbon footprint calculation defined by www.ciel.org)

More information at www.adestor.com 

www.lecta.com

Adestor Recyclable Packaging



MEHR PAPIER, WENIGER KUNSTSTOFF

Bei Lecta verstärken wir unseren Einsatz für mehr Nachhaltigkeit und arbeiten daher an der Entwicklung 
innovativer Lösungen, die zu verringerten Umweltauswirkungen führen und die Kreislaufwirtschaft fördern. 
Denn der Schutz unserer Produkte liegt uns genauso am Herzen wie der Schutz der Umwelt.

AdestorRecyclingfähige Verpackung von 

Funktionelles Packpapier für Riesverpackungen

Neues Packpapier für Riesverpackungen von Adestor
• Vollständig recyclebar
• Polyethylenfreies
• FSC® zertifiziert 



Das neue Packpapier ist vollständig recyclebar und erfüllt die für die wiederverwertbaren 
Umhüllungen und Verpackungen gültigen Anforderungen der Norm EN:13430.
Mit dieser Aktion erleichtern wir den Recyclingprozess vom braunen Papier, minimieren 
die Umweltbelastung und senken die Kosten, die mit der Entsorgung verbunden sind.

Die Polyethylenfolienschicht ersetzen wir durch eine funktionelle Schutzbarriere, wodurch 
ein polyethylenfreies Packpapier erzeugt wird, das optimale Schutzbedingungen für 
das Produkt sowie eine sachgemäβe Lagerung gewährleistet.   
So tragen wir jährlich zu einer Reduzierung des Kunststoffverbrauchs von 27 Tonnen bei 
und vermeiden CO2-Emissionen* in der Gröβenordnung von 94,5 Tonnen.

 

Das neue Packpapier weist die FSC® -Zertifizierung auf. 
Bei Lecta verfügen wir über die Chain-of-Custody-Zertifizierungen PEFC™ und FSC®. 
Unsere gesamte Holz- und Zellstoffbeschaffung ist zertifiziert oder wird von diesen 
Zertifizierungen überwacht, womit sichergestellt wird, dass unser Papier aus Zellstoff 
aus verantwortungsbewusst bewirtschafteten Wäldern hergestellt wird.

(*nach der offiziellen, von www.ciel.org erstellten Berechnungsmethode des CO2-Fuβabdrucks)

Unter www.adestor.com finden Sie weitere Angaben.

www.lecta.com

AdestorRecyclingfähige Verpackung von 


	AdestorRecyclableSoftWrapPaper_DE

