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Die erste Hälfte des Jahres 2021 (Januar bis Juni) hat uns 
die Gelegenheit gegeben, das zu tun, was wir am besten 
können – die nachhaltige Geschichte von Druck, Papier 
und papierbasierten Verpackungen zu erzählen und 
irreführende Mythen rund um unsere Branche und ihre 
Produkte zu richtigzustellen.

In den vergangenen Monaten haben wir eine Zunahme 
von Greenwashing bemerkt. Unternehmen versuchen 
verstärkt, Kosten zu senken, indem sie Kunden auf digitale 
Kommunikationsmittel umstellen. Diese irreführenden und 
negativen Aussagen bedrohen unseren Sektor, in dem 
1.096.000 Menschen in 115.700 Unternehmen in der EU und 
Großbritannien beschäftigt sind. In diesem Jahr haben wir 
bereits mehr als 150 Unternehmen, die solche irreführenden 
Aussagen machen, europaweit kontaktiert. Zudem gibt es 
nun ein Greenwash-Infoblatt, das wir entwickelt haben, 
um Organisationen und Industrieverbände zu informieren 
und zum Thema Greenwashing aufzuklären.

Auch der Bekanntheitsgrad von Love Paper wächst weiter 
und die Anzeigen werden mittlerweile in zahlreichen 
Zeitungen und Magazinen in ganz Europa veröffentlicht. 
Wir erreichen monatlich über 20 Millionen Verbraucher. 
Doch es gibt nach wie vor Handlungsbedarf: Unsere 
eigene Branche kann sich noch stärker an der Kampagne 
beteiligen und aktiver das Logo und die Botschaft 
nutzen, um die Geschichte rund um Druck und Papier 
weiterzutragen.

Im April haben wir unsere jüngste Verbraucherstudie 
“Der Platz von Papier in einer Welt nach der Pandemie” 
veröffentlicht. Die Studie, die alle zwei Jahre wiederholt 
werden soll, zielt darauf ab, die Wahrnehmung der 
Verbraucher gegenüber Druck, Papier und papierbasierten 
Verpackungen zu verstehen.

Weitere Details zu unseren Aktivitäten und Ergebnissen 
aus dem ersten Halbjahr 2021 finden Sie auf den 
nächsten Seiten.
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Schluss mit irreführenden 
Anti-Print-Claims!

Irreführende Anti-Papier-Aussagen (Greenwashing) 
erreichen Millionen von Verbrauchern und fügen unserer 
Branche großen Schaden zu. Jüngste Verbraucherstudien, 
die von Censuswide für Two Sides durchgeführt wurden, 
zeigen, dass dem Druck-, Papier- und Postsektor in der EU 
ein Wertverlust in Höhe von 334 Millionen Euro droht, wenn 
nicht gegen Greenwashing vorgegangen wird. 

Die Studie zeigt, dass sich 66% der europäischen 
Verbraucher darüber im Klaren sind, dass einige 
Umweltaussagen von Unternehmen lediglich dazu dienen 
Kosteneinsparungen zu rechtfertigen. Damit riskieren 
Unternehmen aber nicht nur ihren Ruf, sondern auch, dass 
74% der Verbraucher unter Umständen zur Konkurrenz 
wechseln, wenn sie nicht mehr flexibel zwischen 
gedruckter und digitaler Kommunikation wählen dürfen. 
(Two Sides/Toluna 2021)

Um ein besseres Verständnis für Greenwashing zu 
bekommen, es zu erkennen und zu vermeiden, hat Two 
Sides ein neues vierseitiges Infoblatt herausgebracht. 

Dieses steht zum Download bereit unter 
www.de.twosides.info/fact-sheets/

Wir erreichen mehr

Mit Unterstützung des Axel Springer Verlags konnten wir unsere 
Love Paper Anzeigen in Die Welt platzieren, einer der größten 
deutschen Tageszeitungen mit einer Reichweite von 1,25 
Millionen. Europaweit haben wir in diesem Jahr bisher mehr als 
300 Anzeigen veröffentlicht und damit mehr als 20 Millionen 
Verbraucher mit unserer Kampagne erreicht.

Auch für unsere Branche gibt es großartige Möglichkeiten, die 
Botschaft von Love Paper zu nutzen, um unsere großartige 
Geschichte zu erzählen. Antalis hat im Februar eine Social 
Media-Kampagne zum Valentinstag in 27 europäischen Ländern 
gelauncht und kürzlich wurde sie von der Firma Navigator für ihr 
neues Produkt Pioneer Outstanding Inspiration genutzt. 

Wir bemerken auch wachsendes Interesse von Unternehmen, 
die das Love Paper-Logo auf ihren Papierverpackungen und 
Druckprodukten nutzen wollen, um die Verbraucher über ihre 
bewusste Wahl für das Material zu informieren.

Greenwash

Erfahren Sie mehr über unsere Anti-Greenwash-Kampagne unter: www.de.twosides.info/anti-greenwash/

Um mehr über die Love Paper-Kampagne zu 
erfahren, besuchen Sie www.de.lovepaper.org

Love Paper
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Und ist erhältlich in mehreren Sprachen
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Der Platz von Papier in einer Welt nach der Pandemie

Im April wurden Two Sides neueste Umfrageergebnisse im Report „Der Platz von Papier in einer Welt nach der Pandemie“ speziell für 
unsere Stakeholder und Mitglieder veröffentlicht. Mit dem Bericht soll die aktuelle Wahrnehmung der Verbraucher gegenüber Druck, 
Papier, Papierverpackungen und Zellstoff-Produkten zu abgebildet werden. Dies ist die erste Studie dieser Art von Two Sides, die ab 
sofort als Panel-Umfrage alle 2 Jahre wiederholt werden soll.

Die hohe Recyclingrate 
von Papier wird falsch 
eingeschätzt

Auch die Recyclingrate von Papier wird massiv unterschätzt: 
Nur 16 % der EU-Verbraucher glauben, dass die Recyclingrate 
von Papier über 60 % liegt. Dies zeigt eine beunruhigende 
Diskrepanz in der Wahrnehmung der Verbraucher im Vergleich 
zum tatsächlichen Wert von Papier von 72 % und sogar 84 % bei 
Papierverpackungen.
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dass die Recyclingrate über 60 % liegt

Beliebte, nachhaltige 
Verpackungen

Die Verpackung spielt eine äußerst wichtige Rolle bei der 
Kaufentscheidung. Sie bietet wichtige Produktinformationen 
und wird verwendet, um die Produktqualität zu erhalten 
oder zu verbessern.

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

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

Den ausführlichen Report dazu finden Sie hier: 
bit.ly/trend-tracker-report-2021

Zu Hause zu 
entsorgen79%
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Leichtes 
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die Umwelt55%

Prozentualer Anteil der EU-Verbraucher, 
die Papier-/Kartonverpackungen die 
folgenden Attribute zuordnen

Verbrauchern wissen nicht, 
dass europäische Wälder 
wachsen

Die Ergebnisse der Studie aus dem Jahr 2021 zeigen, dass es 
immer noch ökologische Missverständnisse über Papier gibt. 
Viele Verbraucher glauben, dass die europäischen Wälder 
schrumpfen (64 %), während sie in Wirklichkeit jeden Tag in ihrer 
Fläche um das Äquivalent von 1.500 Fußballfeldern wachsen.

Glauben, dass die 
Waldfläche zunimmt10%

Glauben, dass die 
Waldfläche abnimmt64%

EU-Verbraucher, die glauben, dass die 
europäischen Wälder schrumpfen/wachsen 
in Prozent



Professionals aus der Branche2,2 
Millionen

Verbraucher zu erreichen5 
Millionen

Über Two Sides
Two Sides wurde 2008 gegründet und ist eine globale 
Initiative zur Förderung der einzigartigen nachhaltigen und 
attraktiven Eigenschaften von Print, Papier und papierbasierten 
Papierverpackungen.

Die Two Sides-Kampagne entstand aus dem Zusammenschluss 
von Unternehmen aus den Bereichen Forstwirtschaft, Zellstoff- 
und Papierherstellung, Druckfarben, Druckvorstufe, Druck, 
Weiterverarbeitung, Verlagswesen, Briefumschlägen und 
Postdienstleister. 

Two Sides ist in folgenden Ländern und Regionen vertreten: Europa, 
Nordamerika, Südamerika, Südafrika, Australien und Neuseeland. Schreiben Sie uns: Two Sides Deutschland, Fasanenweg 3, 21227 Bendestorf 

twosides.info

fr.twosides.infoat.twosides.info

de.twosides.info

it.twosides.info nordics.twosides.info

lovepaper.org

it.lovepaper.org nordics.lovepaper.org

de.lovepaper.org

Ressourcen

Kommunikation

Wir sprechen direkt mit Verbrauchern und der Industrie, um die 
Attraktivität und Nachhaltigkeit unserer Produkte zu erläutern. 

In diesem Jahr wollen wir verstärkt soziale Medien nutzen 
und planen, 2,2 Millionen Business-Partner und 5 Millionen 
Verbraucher in Europa mit unseren Kampagnenbotschaften zu 
erreichen. 

10.000 Abonnenten erhalten inzwischen unsere Newsletter, da 
wir kontinuierlich daran arbeiten, eine Community aufzubauen, 
die über die Nachhaltigkeit unserer Produkte Bescheid weiß und 
sich dafür begeistert.

Denken Sie daran, dass alle Two Sides-Materialien; Mythen 
und Fakten, Faktenblätter, Infografiken, Mini-Videos und 
Verpackungsressourcen in mehreren Sprachen verfügbar sind 
und unseren Interessenvertretern und Mitgliedern zur Verfügung 
stehen, personalisiert mit Ihrem Logo.
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Print- und 
Papierprodukte 

erzählen
großartigen 

(Umwelt-) 
Geschichten

In Europa wurden in 2019 ganze 72 % des Papierverbrauchs recycelt. Damit ist Papier eines der am häufigsten 
recycelten Materialien überhaupt. Die europäische Papierwertschöpfungskette setzt sich für die Maximierung der  
Papierrecyclingquoten und den Abbau von Barrieren ein, die das Recycling erschweren. Das ist die ökoeffizienteste Option 
der Abfallwirtschaft, und die Verwendung von Recyclingfasern ergänzt den Bedarf an Frischfasern, um die gesellschaftliche 
Nachfrage nach Papier- und Kartonprodukten zu decken.

“

”

Papier ist eines der am häufigsten recycelten Produkte.

Der Prozess des Papierrecyclings beginnt bei Ihnen. Sobald 
Sie ein Papierprodukt verbraucht haben, kann es in die 
Recyclingtonne gegeben und zusammen mit anderen 
gebrauchten Papierprodukten aus Unternehmen und 
Haushalten gesammelt werden. Die Hauptquellen für 
die Papiersammlung sind Gewerbe und Industrie (50 %), 
Haushalte (40 %) und Büros (10 %).1 

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 57,5 Millionen Tonnen Papier 
gesammelt und recycelt, was einer Recyclingquote von 
72 % entspricht. Europa ist der Papierrecycling-Champion mit 
der weltweit höchsten Rate. Dahinter folgen Nordamerika 
(68 %) und Asien (54 %). Innerhalb Europas überschreiten 
15 Länder die Recyclingrate von 70 %.2 

Bei Verpackungen ist die Recyclingquote sogar noch höher: 
85 % der Papier- und Kartonverpackungen werden in Europa 
recycelt. Damit ist Papier das am häufigsten recycelte 
Verpackungsmaterial, gefolgt von Metall (80 %), Glas (74 %) 
und Kunststoff (42 %).3 Dabei haben Two Sides-Umfragen 
ergeben, dass nur 30 % der Verbraucher wissen, dass 
Papier- und Kartonverpackungen eine Recyclingquote von 
über 60 % haben.4 

Da einige Papierprodukte langfristig aufbewahrt werden 
(z. B. Bücher und archivierte Dokumente), nach Gebrauch 
anderweitig entsorgt werden (z. B. Sanitärprodukte) oder 
anschließend für andere Zwecke verwendet werden (z. B. 
Isolierung), liegt die theoretische maximale Recyclingquote 
bei 78 %.5 

Papier wird in Europa durchschnittlich 3,5 Mal pro Jahr 
recycelt2, während 55 % der Rohfasern für die europäische 
Papierindustrie aus Recyclingpapier stammen.2 Papier 
kann jedoch nicht unbegrenzt oft recycelt werden, da die 
Fasern abgenutzt und damit zu kurz werden, um für die 

Herstellung neuen Papiers geeignet zu sein. Außerdem kann 
die Produktion nicht auf 100 % recycelten Fasern basieren, 
da es nicht möglich ist, alle Papiererzeugnisse zu sammeln. 
Der Kreislauf muss daher ständig mit neuen Frischfasern 
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern aufgefüllt werden.

Papier für das Recycling ist ein wesentlicher Rohstoff. 

Um die Qualität zu erhalten, muss Papier getrennt von anderen 
Materialien gesammelt werden. Ein Verpackungshersteller 
kann gemischte Recyclingpapierqualitäten nutzen, während 
ein Hersteller von Druck- und Schreibpapier (grafisches Papier) 
nur bestimmte Papiersorten verwenden kann. Daher wird 
Papier für das Recycling in der Regel nach der EU-Norm EN 
643.6 sortiert und an eine Papierfabrik geliefert.

        Getrennte Sammlungen erhöhen 
die Qualität von Papier für Recycling, 
daher müssen alle Akteure, auch 
Privathaushalte, erkennen, dass sie mit 
einem Sekundärrohstoff und nicht mit 
Abfall umgehen. 
European Paper Recycling Council, 2020

Papier für Recycling ist ein wichtiger Rohstoff für die 
Papierindustrie. In Europa wurden 2019 48,9 Millionen 
Tonnen davon verwendet, was 55 % aller von der Industrie 
verbrauchten Fasern entspricht. Der größte Anteil wird 
für Verpackungen verbraucht (74,7 % der Gesamtmenge), 
gefolgt von Zeitungsdruckpapier und anderen grafischen 
Papieren (16,3 %).2

Für weitere Informationen oder um diese anzufordern, wenden 
Sie sich bitte an Ihren regionalen Country Manager.

+33 1 53 89 24 11

www.fr.twosides.info @TwoSides_FR

France@twosides.info /company/TwoSidesFrance

Papier et Fibres 
D’origines Alternatives

Les Faits

www.fr.twosides.info

Les produits 
papetiers,

une relation 
durable avec 

l’environnement

Que sont les “fibres d’origines alternatives” ? 

La fabrication du papier repose sur l’utilisation de la 
cellulose, fibre végétale présente dans le bois des arbres, 
mais aussi dans d’autres végétaux. La fibre de cellulose 
issue du bois (ainsi que la fibre recyclée) est de loin la source 
la plus courante utilisée pour la fabrication du papier et 
du carton, en raison de sa disponibilité, de son utilisation 
économique, et de ses caractéristiques techniques. La 
cellulose peut aussi provenir d’autres végétaux et, 
historiquement, ou pour des applications plus particulières, 
l’herbe, le bambou, le chanvre, ou d’autres parties de 
certaines plantes ont pu être utilisées. 

Histoire 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle en Europe, le papier était 
traditionnellement fabriqué à partir de chiffons issus de la 
récupération de vêtements, et parfois de matières végétales 
comme la paille. L’évolution technique de la production 
de pâte à papier et du blanchiment, ainsi que les facteurs 
économiques, expliquent le développement de l’usage 
d’autres fibres, notamment l’alfa (une herbacée) et la fibre 
de bois. Depuis les années 1940, la fabrication du papier 
en Europe et en Amérique du Nord s’est développée à 
partir de la fibre de bois, en raison de sa nature 
renouvelable et recyclable, de ses propriétés techniques, 
de son coût relativement faible et de sa disponibilité tout 
au long de l’année. Alors que certains producteurs en 
Asie (notamment en Chine et en Inde) ont continué à 
utiliser des déchets agricoles tels que la paille, les volumes 
produits par des petites usines  ont fortement diminué ces 
dernières années, en raison de la fermeture de capacités 
obsolètes imposée par le gouvernement. Ainsi, on peut 
aujourd’hui estimer que 97% de fibres dans le monde 
provient directement du bois ou du papier récupéré pour 
le recyclage. Toutefois, on continue à explorer à petite 
échelle la possibilité d’utiliser des fibres de substitution en 
complément du bois.1

Les types de fibres d’origines alternatives 

En principe, presque toutes les fibres végétales peuvent être 
utilisées pour fabriquer du papier, mais les caractéristiques 
varient et peu sont commercialement viables.

• La paille était autrefois largement utilisée, mais elle a 
traditionnellement souffert d’inconvénients, tels qu’une 
capacité à retenir l’eau pendant la fabrication du papier 
et un potentiel de pollution plus important, associés à un 
coût plus élevé et une qualité inférieure par rapport à la 
pâte de bois. 

• Le coton et le lin restent d’excellentes fibres pour la 
fabrication du papier, avec une très forte teneur en 
cellulose. Cela leur confère une résistance supérieure et 
un toucher luxueux, mais à un coût plus élevé. 

• Le bambou présente des caractéristiques techniques 
similaires à celles de la pâte de bois et est utilisé 
commercialement dans certaines régions du monde, 
notamment en Asie, bien qu’en quantités relativement 
faibles. 

• La bagasse, le résidu fibreux obtenu après extraction du 
sucre de la canne à sucre, se comporte comme la paille 
mais est plus difficile à traiter. 

• La betterave sucrière présenterait un certain potentiel, 
notamment en raison de sa faible teneur en lignine 
(la «colle» qui lie les fibres entre elles, mais dont 
l’inconvénient est d’altérer les propriétés du papier. 
L’utilisation de la betterave ne s’est ainsi pas développée 
à l’échelle industrielle. 

• Il est important de noter qu’une fibre alternative est 
rarement utilisée seule. Pour des raisons techniques et 
économiques, le rapport entre les fibres de substitution 
et la pâte de bois est relativement faible, généralement 
jusqu’à 20 %.

L’industrie du papier/carton repose sur l’utilisation responsable et économiquement viable de la fibre de cellulose. Elle permet 
de produire une grande variété de produits à base de papier et de cellulose que nous utilisons au quotidien, comme les 
journaux, les magazines, les livres, les sacs en papier, les boîtes et les caisses en carton, ou encore des produits d’hygiène. 
La fibre provient le plus souvent du bois ou du recyclage du papier, mais certains produits utilisent des fibres de cellulose 
issues d’autres sources agricoles.
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