Der Platz von Papier in einer
Welt nach der Pandemie
Unser Two Sides Trend Tracker untersucht die Einstellung der
Verbraucher zu Druck-, Zellstoff- und Papierprodukten sowie
Papierverpackungen.
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Zur Umfrage
Jonathan Tame
Im Januar 2021 wurde eine weltweite Studie
von Two Sides in Auftrag gegeben und vom
unabhängigen Forschungsunternehmen
Toluna unter 8.800 Verbrauchern
durchgeführt.
Dabei wurden nationale repräsentative
Umfragen in Brasilien (1.000), den Vereinigten
Staaten (1.000) und Europa, darunter Österreich
(500), Belgien (600), Dänemark (500), Finnland
(350), Frankreich (1.000), Deutschland (1.000),
Italien (1.000), Norwegen (350), Schweden (500)
und Großbritannien (1.000) durchgeführt.
Die Umfrage untersuchte die Konsumvorlieben
der Verbraucher, Wahrnehmungen und
Einstellungen gegenüber Druck-, Zellstoff- und
Papierprodukten sowie Papierverpackungen.
Dieser Report enthält die wichtigsten
Ergebnisse für Europa. Um den vollständigen
Bericht, aufgeschlüsselt nach Ländern und
demografischen Daten anzufordern, besuchen
Sie bitte: www.twosides.info/trendtracker

Geschäftsführer
Two Sides Europa

“Ziel unseres Trend Trackers ist es, die
Wahrnehmungen der Verbraucher über eine
große Bandbreite von Themen in Bezug auf
Druck-, Zellstoff- und Papierprodukte sowie
Papierverpackungen zu verstehen. Wir bauen
damit auf frühere Umfragen auf und beobachten
weiterhin wichtige Verbraucherwahrnehmungen
zur Attraktivität und Nachhaltigkeit von
papierbasierten Erzeugnissen.
Die Trend Tracker-Umfrage wird alle zwei
Jahre durchgeführt. So ist es uns möglich,
zurückzublicken und über wichtige Veränderungen
oder Trends zu berichten, die der Branche neue
Erkenntnisse über den Markt geben.
Diese Ergebnisse können als Ausgangsbasis für
die Weiterentwicklung von Produkten dienen,
um diese den Bedürfnissen der Zielgruppe
anzupassen und die gängigsten Mythen über
Papierprodukte zu entkräften.
Wir hoffen, dass Sie diesen Bericht informativ und
nützlich finden.
Wenn Sie Rückfragen zur Umfrage oder
Möglichkeiten zur Verbesserung sehen,
kontaktieren Sie uns bitte unter
germany@twosides.info”
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Über Two Sides

Kontakt

Two Sides ist eine gemeinnützige, globale Initiative
zur Förderung der einzigartigen, nachhaltigen
und attraktiven Eigenschaften von Druck- und
Papiererzeugnissen und Papierverpackungen.

Wenn Sie mehr über diesen Report oder über die
vielen anderen Tools und Materialien erfahren
möchten, die Two Sides produziert, nehmen Sie
bitte Kontakt auf.

Die Mitglieder von Two Sides decken die gesamte
Wertschöpfungskette von Druck, Papier und
Verpackung ab, einschließlich Forstwirtschaft,
Zellstoff, Papier, Verpackung, Druckfarben und
Chemikalien, Weiterverarbeitung, Verlagswesen,
Druck, Umschläge und Postunternehmen.

+49 (0)40 41 40 63 90
germany@twosides.info
www.de.twosides.info

Dieser Bericht zeigt die wichtigsten Ergebnisse. Um eine Kopie der vollständigen Ergebnisse anzufordern, besuchen Sie bitte www.twosides.info/trendtracker
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• 33 % aller befragten Verbraucher glauben, dass
“der Einzelne” die größte Verantwortung dafür
trägt, dass wir unseren Verbrauch von nicht
recycelbaren Verpackungen reduzieren.
• 40 % der Befragten würden es in Erwägung
ziehen, einen Händler zu meiden, wenn dieser
nicht aktiv versuchen würde, den Verbrauch von
nicht recycelbaren Verpackungen zu reduzieren.

Zellstoff
• 65 % der Befragten wünschen sich, dass die
Zellstoff-Industrie mehr in eine nachhaltige
Produktion investiert.
• 44 % der befragten Personen machen sich
Sorgen über die Umweltauswirkungen von
Zellstoff-Produkten.
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Umweltwahrnehmung von Papier
Die Druck- und Papierindustrie ist von Mythen umgeben, von denen viele auf veralteten
Fehlinformationen über die Auswirkungen von Papier auf die Wälder beruhen. Viele Jahre lang
haben Dienstleister diese Umweltmythen in ihren Bemühungen, die Verbraucher zur digitalen
Kommunikation zu bewegen, verstärkt. Die Notwendigkeit, mit diesen Mythen aufzuräumen und
das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit von Papier zu schärfen, ist heute wichtiger denn je.

Waldwachstum in Europa
Die Studie ergab, dass nur 10 % der Europäer
wissen, dass die europäischen Wälder wachsen.
Eine Wahrnehmung, die sich seit der letzten
Befragung der Verbraucher im Jahr 2019 nicht
verändert hat. 64 % glauben, dass die Größe der
Waldfläche abnimmt, 11 % glauben, dass sie gleich
bleibt, und 15 % waren sich nicht sicher.

Zwischen 2005 und 2020 wuchsen die
europäischen Wälder um 58.390 km2 - das ist
eine Fläche, die größer ist als die Schweiz und
entspricht einem Waldwachstum von 1.500
Fußballfeldern pro Tag.1
Das Wachstum liegt vor allem an der Aufforstung
(z. B. Anpflanzung und Aussaat von Bäumen auf
Flächen, die vorher nicht bewaldet waren) und
durch die natürliche Ausdehnung von Wäldern auf
Flächen wie z. B. Brachland.

Prozentsatz der Verbraucher, die glauben, dass
die europäischen Wälder schrumpfen/wachsen

10 %

Glauben, dass die
Wälder wachsen

64 %

Glauben, dass die
Wälder kleiner
werden

Um das langfristige Wachstum dieser
Wälder zu gewährleisten, unterstützt die
Zellstoff- und Papierindustrie eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung. 74 % des Holzes und
90 % des von der europäischen Zellstoff- und
Papierindustrie eingekauften Zellstoffs sind FSC® oder PEFC™-zertifiziert.2

Die Wahrheit über Papierrecycling
Prozentsatz der Verbraucher, die glauben, dass
die Recycling-Rate bei über 60 % liegt
2021

2019

Papier

16 %

20 %

Glas

16 %

17 %

Metall

11 %

13 %

Kunststoff

9%

10 %

Elektronische
Geräte

5%

5%

Nur 16 % der europäischen Verbraucher wissen,
dass die Recyclingquote für Papier bei über 60 %
liegt, ein Rückgang im Vergleich zu 20 % im Jahr
2019. Dies zeigt einen besorgniserregenden
Rückgang des Verständnisses der Verbraucher für
die tatsächliche Recyclingquote von Papier von 72 %
(84 % bei Papierverpackungen).
Diese Recyclingquote bezieht sich auf insgesamt
57,5 Millionen Tonnen Papier, die 2019 gesammelt
und recycelt wurden. Europa ist der Weltmeister im
Papierrecycling und hat die höchste Rate weltweit.
Es folgen Nordamerika (68 %) und Asien (54 %).
Innerhalb Europas überschreiten 15 Länder eine
Recyclingquote von 70 %.3

Tatsächliche Recyclingraten: Glas (74 %), Metall (80 %), Kunststoff (42 %) und Elektronik (42 %).4,5
1.

3

FAO, 2020

2.

Cepi, 2018

3.

Cepi, 2019

4.

Eurostat, 2019

5.

Global E-waste Monitor, 2020

Dieser Bericht zeigt die wichtigsten Ergebnisse. Um eine Kopie der vollständigen Ergebnisse anzufordern, besuchen Sie bitte www.twosides.info/trendtracker

Der Einfluss, den wir auf die Umwelt haben, wird jetzt viel besser verstanden. Auf jeder Ebene Einzelperson, Unternehmen und Regierung - liegt der Fokus darauf, wie wir alle unseren Teil zum
Schutz des Planeten beitragen können. Im Jahr 2021 und darüber hinaus ist es wichtig, dass alle in der
Branche ihren Teil leisten, die Umweltfreundlichkeit zu fördern und die Bedenken der Verbraucher in
Bezug auf Print- und Papierprodukte sowie papierbasierte Verpackungen zu verringern.

Sinkende Besorgnis der Verbraucher über Papier

37 %
der Befragten glauben,
dass Papier und
Papierverpackungen
schlecht für die Umwelt
sind

Papier basiert auf Holz, einem natürlichen und nachwachsenden Rohstoff.
Während junge Bäume wachsen, absorbieren sie CO2 aus der Atmosphäre.
Darüber hinaus speichert Papier als Holzprodukt während seiner gesamten
Lebensdauer Kohlenstoff, wodurch jährlich 693 Millionen Tonnen Kohlendioxid
gebunden werden.1 Die Industrie hat sich verpflichtet, den Kohlenstoffausstoß
im Vergleich zu 1990 um 80 % zu reduzieren, was bedeutet, dass die
Emissionen der europäischen Holzfaser- und Papierindustrie bis 2050 um 12
Millionen Tonnen CO2 verringert werden.2

Die Mehrheit der Verbraucher geht davon aus, dass digitale Kommunikation
umweltfreundlich ist. Die Umweltauswirkungen der digitalen Kommunikation
werden jedoch oft übersehen. Die Informations- und Kommunikationsindustrie
ist für 2,5 - 3 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich und
es wird prognostiziert, dass dieser Anteil bis 2040 auf 14 % ansteigen wird.3
In Europa gehören Druck- und Papierprodukte mit 0,8 % zu den geringsten
industriellen Treibhausgasemittenten.4

70 %
sind der Meinung,
dass es wichtig ist,
Papierprodukte
aus nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern zu verwenden

WBCSD, 2015

2.

glauben, dass
elektronische
Kommunikation
umweltfreundlicher
ist als papierbasierte
Kommunikation

Gesunde Wälder sind für die Herstellung von Papier und papierbasierten
Produkten unerlässlich und die Branche investiert viel in die nachhaltige
Waldbewirtschaftung. Forstzertifizierungssysteme sind fester Bestandteil
der Arbeitsweise der Branche, um sicherzustellen, dass die Rohstoffe aus
nachhaltigen Wäldern bezogen werden. Der größte Teil des Rohmaterials
der Branche ist FSC® - oder PEFC™-zertifiziert. Der Forest Stewardship Council
(FSC®) ist eine gemeinnützige Multi-Stakeholder-Organisation, die 1993
gegründet wurde, um eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder
zu fördern. Das Programme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC™) ist eine unabhängige, gemeinnützige Nichtregierungsorganisation,
die 1999 gegründet wurde und nachhaltig bewirtschaftete Wälder durch die
Zertifizierung durch unabhängige Dritte fördert.

Natürlich ist es nicht möglich, ausschließlich Recyclingpapier zu verwenden.
55 % des Faserrohstoffs für die europäische Papierindustrie stammen aus
Recyclingpapier.5 Papierprodukte können nicht unbegrenzt recycelt werden,
da die Fasern für die Herstellung neuer Papierprodukte zu kurz werden
und sich abbauen. Der Kreislauf muss daher ständig mit neuen starken
Frischfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern aufgefüllt werden.
1.

60 %

Cepi, 2050 Ausblick, 2020

3.

Belkhir L & Elmeligi A, 2018

4.

Cepi, 2018

5.

68 %
sind der Meinung, dass
nur Recyclingpapier
verwendet werden sollte

Cepi, 2019
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Die Herausforderungen für Papier in einer digitalen Welt
Die Umfrage zeigt, wie die Corona-Pandemie zu einer Störung der traditionellen Printmedien geführt
hat, da die Verbraucher mit Online-Nachrichten und dem Empfang digitaler Kommunikation vertrauter
geworden und darauf angewiesen sind. Das Arbeiten von zu Hause hat auch die Art und Weise, wie
Millionen von Pendlern früher ihre täglichen Nachrichten aus gedruckten Zeitungen bezogen haben,
erheblich beeinflusst.
Viele der traditionellen Nachrichten-Unternehmen haben erfolgreich ihre eigenen Online-Plattformen
weiterentwickelt oder verbessert. Für viele Verbraucher ist Online die Standard-Leseoption geworden.

Disruption, Medienwahl, Aufmerksamkeit und Vertrauen
Die Wahrnehmung der Verbraucher hat sich verändert, und die Verschiebung der Ergebnisse gegenüber
unseren früheren Umfragen war signifikant.

232021%

552021%

332019%

402019%

Vertrauen in Nachrichten in gedruckten Zeitungen*

Glauben, dass es wichtig ist, Papierprodukte aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern zu verwenden

372021%

282021%

722017%

552017%

Ziehen es vor, Zeitschriften in gedruckter Form zu lesen

Bevorzugen es, Zeitungen in gedruckter Form zu lesen

Während der Pandemie haben die traditionellen
Zeitungen hart daran gearbeitet, ihre OnlineAngebote für ihre Leserschaft zu verbessern und
zu vergrößern. Diese verstärkte Online-Präsenz
traditioneller Nachrichtenmarken kann erklären,
warum das Vertrauen in Online-Medien gewachsen
ist.

Es ist nicht so, dass die Verbraucher das Vertrauen
in Printmedien verloren haben. Vielmehr verteilt sich
ihr Vertrauen nun auf unterschiedliche Möglichkeiten
zum Lesen und Konsumieren von Inhalten.
Wird Print ein Comeback feiern? Es wird interessant
sein zu sehen, wie sich die Lesepräferenzen in einer
Welt nach der Pandemie entwickeln.

*Die Befragten wurden gebeten, den folgenden Aussagen zuzustimmen oder nicht zuzustimmen:
Aussage aus dem Jahr 2021: Ich vertraue Nachrichten mehr, wenn sie in gedruckten Zeitungen stehen, als wenn sie online sind.
Aussage, die im Jahr 2019 gefragt wurde: Ich vertraue den Nachrichten, die ich in gedruckten Zeitungen lese.

Einstellungen zur Digitalisierung
dass sie zu viel Zeit an
49 % Glauben,
elektronischen Geräten verbringen

46 %
5

Sind besorgt, dass die übermäßige
Nutzung elektronischer Geräte
gesundheitsschädlich sein könnte
(Überanstrengung der Augen,
Schlafstörungen, Kopfschmerzen)

dass sie unter digitaler
31 % Glauben,
Überlastung leiden

55 %

Sind zunehmend besorgt,
dass persönliche Daten, die
elektronisch gespeichert sind,
gehackt, gestohlen, verloren oder
beschädigt werden könnten

Dieser Bericht zeigt die wichtigsten Ergebnisse. Um eine Kopie der vollständigen Ergebnisse anzufordern, besuchen Sie bitte www.twosides.info/trendtracker

Obwohl die Verbraucher durch die Pandemie mit der digitalen Kommunikation vertrauter geworden
sind und sich stärker auf sie verlassen, zeigen die Umfrageergebnisse viele positive Aspekte für
gedruckte Inhalte. Die Verbraucher sagen, dass sie Nachrichten in gedruckter Form besser verstehen
und besorgt wären, wenn es keine gedruckten Zeitungen mehr gäbe. Dies zeigt, dass gedruckte
Zeitschriften und Zeitungen ihre Position als Kanäle für informative, tiefgehende Inhalte ausbauen
können. Die Verbraucher lesen immer noch lieber gedruckte Bücher und möchten auch weiterhin die
Möglichkeit haben, gedruckte Rechnungen und Kontoauszüge von ihren Dienstleistern zu erhalten.

Kommunikation mit Verbrauchern
Für Werbetreibende war Print eine Möglichkeit,
mit den Verbrauchern während des langen
Lockdowns zu kommunizieren. Viele frühere
Branchenstudien haben gezeigt, dass
Direktwerbung und Postwurfsendungen ein hohes
Maß an Aufmerksamkeit erhalten, was während
der Pandemie sogar gewachsen ist. OnlineWerbung bleibt etwas, das die Verbraucher wenn
möglich vermeiden.

Und wenn es um den Erhalt von Rechnungen
und Abrechnungen geht, sollten sich die Anbieter
bewusst sein, dass die meisten Verbraucher
das Recht haben wollen, zu wählen, wie sie
Rechnungen und relevante Informationen erhalten,
entweder per Post oder online. Die Mehrheit sagt,
dass sie, falls sie sich für eine Papierrechnung oder
einen gedruckten Kontoauszug entscheiden, nicht
mehr bezahlen sollten.

Nach der Pandemie, wenn die Unternehmen
ihre Produktion wieder hochfahren, wird Print ein
leistungsfähiger und effektiver Weg sein, um mit
dem Verbraucher in Kontakt zu treten.

Außerdem verstehen die Verbraucher, dass die
irreführenden Aussagen über die Umweltvorteile
bei einer Umstellung auf „Digital“, in Wirklichkeit
Versuche der Unternehmen sind, Kosten zu
sparen.

51 %

tun ihr Bestes, um
Online-Werbung
zu blockieren oder
zu vermeiden

74 %

55 %

achten nicht
auf Online-Werbung

54 %

wollen das Recht haben,
zu wählen, wie sie ihre
Rechnungen und
Kontoauszüge
erhalten

sind der Meinung, dass
ihnen nicht mehr berechnet
werden sollte, wenn sie
eine Papierrechnung
oder einen gedruckten
Kontoauszug
glauben, dass die
wählen
Umweltargumente der
Unternehmen für eine
Umstellung auf digitale
Medien irreführend sind und
nur der Kostenreduzierung
dienen

49 %

Das Gute an Print

39 %

57 %

Verstehen eine Geschichte besser,
wenn sie sie in gedruckter Form
lesen, statt online

Lesen Bücher lieber in gedruckter
Form

40 %
Wären besorgt, wenn Zeitungen
verschwinden würden
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Ausgepackt! Verpackungspräferenzen
Die Art und Weise, wie Menschen Produkte kaufen und konsumieren, hat sich im Jahr 2020
dramatisch verändert. Da die Geschäfte während der Pandemie geschlossen waren, verlagerte sich
das Einkaufen ins Internet, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Verpackungen führte. Als eine
Rekordzahl von Paketen bei den Verbrauchern zu Hause ankam, stieg auch das Bewusstsein für
die Wahl der Verpackung und das Interesse an den Umweltauswirkungen dieser Verpackung. Die
Umfrageergebnisse zeigen, dass mehr Verbraucher glauben, dass papierbasierte Verpackungen
besser für die Umwelt sind als andere Verpackungsmaterialien.

Papier und Pappe - Das bevorzugte und nachhaltige Verpackungsmaterial
Verpackungen spielen eine äußerst wichtige
Rolle bei der Kaufentscheidung, da sie wichtige
Produktinformationen enthalten und dazu dienen,
die Produktqualität zu erhalten oder zu verbessern.
Verpackungen gibt es in einer Vielzahl von Formen
und die Verpackungsindustrie ist ständig auf der
Suche nach Innovationen, um die Anforderungen
der Verbraucher zu erfüllen.

Prozentsatz der Verbraucher, die Papier-/
Kartonverpackungen die folgenden Attribute
zuordnen

Die Verbraucher wurden gebeten, ihr bevorzugtes
Verpackungsmaterial auf der Grundlage
einer Reihe von ökologischen, visuellen und
physischen Eigenschaften zu wählen. Diese
Verpackungsmaterialien waren Papier/Karton,
Kunststoff, Glas und Metall.

79 %

Zu Hause
entsorgbar

58 %

Leichteres
Gewicht

55 %

Besser für die
Umwelt

54 %

Günstiger

51 %

Leichter zu
recyceln

Von 15 Attributen war Papier/Karton bei 10
Eigenschaften der Favorit, Glas bei 4, Metall bei 1
und Kunststoff bei 0.

Reduzierung von Einwegverpackungen. Wer ist verantwortlich?
Verbraucher, Unternehmen und Regierungen
suchen nach Möglichkeiten, Abfall zu reduzieren
und eine nachhaltigere, kreislauforientierte
Wirtschaft zu schaffen. Dadurch sind die
Verwendung von Einwegverpackungen und
ihre Auswirkungen auf die Umwelt in den Fokus
gerückt.
Die Verbraucher wurden gefragt, wer ihrer
Meinung nach die größte Verantwortung
für die Reduzierung der Verwendung von
Einwegverpackungen trägt.
33 % glauben, dass jeder Einzelne die größte
Verantwortung trägt, gefolgt von 26 %, die
glauben, dass Marken, Einzelhändlern und
Supermärkte verantwortlich sind.
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Wer ist dafür verantwortlich, dass wir unseren
Verbrauch an nicht recycelbaren Verpackungen
reduzieren?
19 %
33 %
22 %
26 %
Der Einzelne
(Ihre persönlichen
Entscheidungen)

Marken, Einzelhändler
und Supermärkte

Verpackungshersteller

Regierung und
Stadtverwaltungen/
Behörden

Dieser Bericht zeigt die wichtigsten Ergebnisse. Um eine Kopie der vollständigen Ergebnisse anzufordern, besuchen Sie bitte www.twosides.info/trendtracker

Mit einem Fingertipp auf den Touchscreen können Sie ein Produkt suchen, bestellen und es sich
innerhalb von 24 Stunden sicher nach Hause liefern lassen. Doch die Verbraucher sind sich der
Auswirkungen von Verpackungen auf unseren Planeten bewusst und fordern zunehmend, dass
Einzelhändler mehr tun, um sicherzustellen, dass die Verpackungen recycelbar sind. Außerdem
glaubt nur die Hälfte, dass die Einzelhändler genug tun, um nachhaltige Verpackungen einzuführen.

Verbraucher fordern mehr Initiative vom Handel
Einzelhändler spielen eine entscheidende Rolle
bei der Innovation von Produktverpackungen und
der Verwendung von recycelbaren, nachhaltigen
Materialien. Als Reaktion auf den zunehmenden
Druck der Medien und der Verbraucher, ihre
Leistungen und ihr Verhalten nachhaltiger
zu gestalten, haben wir beobachtet, dass
Einzelhändler in ganz Europa, insbesondere
Supermärkte, ihre Umweltleistungen und
-verpflichtungen verbessern und kommunizieren.
Die Umfrage ergab, dass die Verbraucher bereit
wären Konsequenzen folgen zu lassen, wenn
sie der Meinung sind, dass ein Einzelhändler
sich diesbezüglich nicht genug engagiert.
40 % würden einen Händler meiden, wenn
dieser nicht versuchen würde, den Einsatz von
Einwegverpackungen zu reduzieren. 54 % würden
eher bei Händlern kaufen, die Plastik aus ihren
Verpackungen entfernen.

54 %

würden vermehrt bei
Händlern kaufen,
die Plastik aus ihren
Verpackungen
entfernen

40 %

würden es in Erwägung
ziehen, einen Händler zu
meiden, wenn sie wüssten,
dass dieser nicht aktiv versucht,
die Verwendung von nicht
recycelbaren Verpackungen
zu reduzieren

Der Aufstieg des Online-Shoppings: Positive Nachrichten für Papierverpackungen
Die Verlagerung zum Online-Shopping findet
schon seit vielen Jahren statt. Allerdings wurde
diese Lebensweise durch die globale Pandemie
noch beschleunigt. Personen, die es vielleicht
vorgezogen hätten, in ein Geschäft zu gehen, sind
aufgrund von Schließungen gezwungen, online
einzukaufen.
Doch nur weil die Verbraucher gezwungen sind,
online einzukaufen, heißt das nicht, dass sie
nicht darauf achten, wie diese Produkte geliefert
werden.

57 %

bevorzugen die
Lieferung von Produkten
in Papierverpackungen,
wahrscheinlich wegen
ihrer recycelbaren
Eigenschaften
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68 %

der Verbraucher
bevorzugen es,
wenn online bestellte
Produkte in einer
passenden Verpackung
geliefert werden, was
den Wunsch nach
Abfallvermeidung zeigt
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Die Umweltgeschichte der Zellstoff-Produkte
Zellstoff-Produkte sind ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Lebens. Sie sind eine
Ressource, die wir alle schätzen und allzu oft als selbstverständlich ansehen, da sie hygienische
und gesundheitliche Vorteile bieten. Es gibt jedoch einige Mythen rund um die Zellstoff-Industrie,
einschließlich ihrer Auswirkungen auf Wälder, der Umweltauswirkungen von Zellstoff-Produkten im
Allgemeinen und Recycling, die alle die Wahrnehmung der Verbraucher negativ beeinflussen.

Verbraucher bevorzugen Zellstoff aus recyceltem Material
Die Umfrage ergab eine Vorliebe für ZellstoffProdukte aus Recyclingpapier. 66 % halten
es für besser, Zellstoffe aus recycelten Fasern
herzustellen und 43 % suchen aktiv nach ZellstoffProdukten aus recyceltem Papier.
Recyclingfasern spielen bereits eine wichtige
Rolle in der europäischen Zellstoff-Herstellung,
jedoch werden Frischfasern aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern immer benötigt, um
sicherzustellen, dass das Angebot an ZellstoffProdukten der Nachfrage entspricht. Die Industrie
verwendet recycelte und frische Fasern aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, die über
90 % aller verwendeten Rohstoffe ausmachen.1

66 %

43 %

suchen aktiv nach
Zellstoff-Produkten aus
recyceltem Papier

halten es für besser,
Zellstoffe aus
recycelten Fasern
herzustellen,
als neue Bäume
zu pflanzen

Zellstoff-Produkte und nachhaltig bewirtschaftete Wälder
Europäische Verbraucher sind nach wie vor der
Meinung, dass Zellstoff-Produkte aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern stammen sollten. 48 %
sind besorgt, dass Zellstoffe nicht aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern stammen könnten. Dies
zeigt deutlich, dass die Industrie mehr tun muss,
um die Verbraucher über die Nachhaltigkeit ihrer
Produkte zu informieren.
Wie bereits erwähnt, stammen 74 % des Holzes
und 90 % des Zellstoffs, den die europäische
Zellstoff- und Papierindustrie einkauft, aus FSCoder PEFC-zertifizierten Quellen.2

48 %

befürchten, dass
Zellstoff-Produkte nicht
umweltfreundlich sind,
weil sie mit Rohmaterial aus
nicht-zertifizierten Wäldern
hergestellt werden, die
nicht durch nachhaltige
Bewirtschaftungsprogramme
abgedeckt sind

Verbraucher wollen wissen, wie nachhaltig Zellstoff-Produkte wirklich sind

1.
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ETS, 2020

65 %

Wünschen sich, dass die ZellstoffIndustrie mehr in die nachhaltige
Herstellung investiert

44 %

59 %

Wünschen sich mehr
Informationen über die
Nachhaltigkeit von ZellstoffProdukten

dass Zellstoffe
45 % Denken,
verschwenderisch sind

2.

Machen sich Sorgen über die
Umweltauswirkungen von
Zellstoffen

CEPI, 2018

Dieser Bericht zeigt die wichtigsten Ergebnisse. Um eine Kopie der vollständigen Ergebnisse anzufordern, besuchen Sie bitte www.twosides.info/trendtracker

Schlussfolgerungen
Die Umfrage zeigt, dass es viele ökologische Missverständnisse rund um Druck- und Papierprodukte
(Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Verpackungen und Zellstoff) gibt. Viele Verbraucher glauben, dass
die europäischen Wälder immer kleiner werden. Außerdem unterschätzen sie die Recyclingrate von
Papier massiv und verstehen nicht, wie nachhaltig Papierprodukte sind.
Diese Missverständnisse machen die Arbeit,
die wir mit Two Sides und Love Paper leisten, so
wertvoll.
Es ist wichtiger denn je, dass wir weiterhin gegen
Unternehmen vorgehen, die mit irreführenden
und unbegründeten Marketingaussagen wie “Go
Green, Go Paperless” versuchen, ihre Kunden zum
Umstieg auf digitale Kommunikation zu bewegen.
49 % der Verbraucher sind der Meinung, dass
die “grünen” Behauptungen von Unternehmen
irreführend sind und sich auf die Reduzierung von
Kosten beziehen. 74 % wollen nicht zur digitalen
Kommunikation gedrängt werden und fordern das
Recht zu wählen, wie sie ihre Rechnungen und
Auszüge erhalten.
Ebenso müssen wir weiterhin direkt mit den
Verbrauchern über unsere Love Paper-Kampagne
sprechen, um sie mit den Fakten über die
nachhaltige Natur unserer Produkte und die
Umweltfreundlichkeit der Branche zu versorgen.

Obwohl Papierverpackungen bei den
Verbrauchern einen guten Ruf haben, weil sie
besser für die Umwelt sind (55 % stimmten dem
zu), darf man nicht davon ausgehen, dass Papier
die natürliche Wahl ist, um eine Kreislaufwirtschaft
zu erreichen.
Mit der sich abzeichnenden Gesetzgebung,
die weiteren Druck auf den Übergang zu
nachhaltigeren Verpackungen ausübt, wäre es
ein Leichtes, dies zu tun. Aber es darf nicht davon
ausgegangen werden, dass Papier die einzige
Alternative ist, da neue Innovationen auf den Markt
kommen, die die Recyclingstandards erfüllen.
Eine kontinuierliche Kommunikation der
Umweltvorteile von Papierverpackungen
ist notwendig, um sicherzustellen, dass
Papierverpackungen die bevorzugte
Verpackungswahl der Verbraucher bleiben.

Fordern Sie den vollständigen Bericht an
Dieser Bericht enthält die wichtigsten Ergebnisse der Two Sides Trend Tracker Survey 2021.
Um ein Exemplar der vollständigen Ergebnisse, aufgeschlüsselt nach Land und Alter, anzufordern,
besuchen Sie bitte: www.twosides.info/trendtracker

10

Two Sides Europa
Two Sides UK
iCon Centre
Eastern Way
Daventry
NN11 0QB
United Kingdom

Kontakt: Jonathan Tame
Tel.: +44 (0) 1327 262 920
E-Mail: jonathan@twosides.info

Two Sides Deutschland
Fasanenweg 3
21227 Bendestorf
Deutschland

Kontakt: Anne-Katrin Kohlmorgen
Tel.: +49 (0) 40 4140 639-11
E-Mail: anne@twosides.info

Two Sides Italien
Bastioni di Porta Volta, 7
20121 Milano
Italien

Two Sides Frankreich
23-25 rue d’Aumale
75009 Paris
Frankreich

Kontakt: Massimo Ramunni
Tel.: +39 02 29 003 018
E-Mail: massimo@twosides.info

Kontakt: Jan Le Moux
Tel.: +33 (1) 53 89 24 00
E-Mail: jan@twosides.info

Two Sides Österreich
Gumpendorfer Strasse 6
1060 Wien
Österreich

Two Sides Skandinavien
C/O Grafkom
Upplandsgatan 84
113 44 Stockholm
Schweden

Kontakt: Patrick Mader
Tel.: +43 1 588 86 273
E-Mail: patrick@twosides.info

Kontakt: Magnus Thorkildsen
Tel.: 00 47 97 58 70 85
E-Mail: magnus@twosides.info

Print- und
Papierprodukte
erzählen
großartigen
(Umwelt-)
Geschichten
www.de.twosides.info

