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Nachhaltigkeit
Sustainability

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen 
und der Umwelt hat für uns einen besonderen Stel-
lenwert. groku liegt eingebettet in einer Landschaft 
von Wiesen, Wäldern und Seen – ein bewusster Um-
gang mit Ressourcen und Umwelt prägt unser Han-
deln.

Die Schonung von Ressourcen hat für uns auch einen 
wirtschaftlichen Aspekt, in dem wir stetig versuchen 
Gewichtsoptimierungen unter ökologischem und 
wirtschaftlichem Aspekt bei unseren Gebinden vor-
zunehmen. Dies bietet Vorteile für unsere Kunden 
und die Umwelt.

A special importance is attributed to the responsi-
ble use of natural resources, environment friendly 
production processes and a sustainable business de-
velopment. groku is surrounded by a characteristic 
landscape of meadows, forest and lakes – responsi-
bility to resources and environment shapes our daily 
business actions and thinking.

The preservation of resources and environment does 
have an economic aspect for groku and our custom-
ers. This is done by a continuous weight optimiza-
tion of groku products with respect to harmonizing 
economic and ecological interests. Customers and 
the environment do benefit by this approach.

groku – 
sustain your success 

Der Einsatz von Kunststoffgebinden gegenüber   
anderen Verpackungen bietet viele Vorteile:
 
• Leichtes Einsatzgewicht - Schonung von 
   Ressourcen, Reduzierung des Transportgewichts
• Stapelbar - Geringere Transportkosten
• Einsatz von Recyclingware
• Austauschbarkeit Metall und Glas durch Kunststoff

The use of plastic packaging provides many advan-
tages compared to alternative packaging materials:

• Reduced initial weight – conservation of resources,  
   reduced transport weight
• Stackable – reduced transportation costs
• Use of recycling materials
• Substitutivity of glass and metal by plastic

CO   Abdruck
CO   footprint

Der Einsatz von Recyclingware (Reduzierung der 
Primärproduktion) ist ein weiterer Schritt die 
Kunststoffverpackung noch attraktiver gegenüber 
traditionellen Verpackungen zu gestalten. Bei der 
Herstellung von Kunststoff werden fossile Ener-
gieressourcen verbraucht,  jedoch sind diese im 
Vergleich zu alternativen Verpackungen wesen-
tlich geringer. Eine Gewichtsoptimierung wirkt 
sich sowohl im Herstellungsprozess, sowie auch 
während der Nutzungsphase  positive auf den En-
ergieverbrauch aus.

Verantwortungsvolles Entwickeln und Handeln be-
deutet die Nachhaltigkeit der Kunststoffverpack-
ung für unsere Kunden und unsere Umwelt lang-
fristig zu steigern.

The use of recycled material (decrease of primary 
production) is one further step to make plastic 
packaging more attractive compared to tradition-
al packaging materials. Compared to alternative 
packaging less fossil resources are used to obtain 
plastic granules. A weight optimization of packag-
ing products does reduce the energy consumption 
during the product’s utilization and production 
process.

In the long-term, responsible entrepreneurship in-

creases the sustainability of plastic packaging for 

our customers and our environment.
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