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GLAS: EINE

EINFüHRUNG
Kein ,anderes Verpackungsmaterial hat so

konsumorientierten Welt bevorzugt
gewählt wird. Seine innovativen
Qualitäten, die Besländigkeit, Reinheit
und nicht zuletzt die besondere
Urn~eltverträ~lichkeit
verspreche11auc
fiir die Zukunft die besten Perspektiv

I
ermöglichte. 30 Jahre später, im Jahre 1907, setzte man in Illinois,
USA, zum ersten Mol eine vollautomatische Maschine ein, die
2.500 Flaschen pro Stunde herstellte.

Wissenswertes über Ghs:
Die Ägypter benutzten Glas in seiner
elementaren Form bereits zwischen 3.000
und 12.000 V. Chr. zur Herstellung von
Pfeilspitzen und Schmuck und späier auch
für Glosflaschen und Behälter.
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Die Glasherstellung hat sich im Loufe der
Jahre waiterenhvickelt. Die Römer erfanden
die Glasblastechnik und brachten sie nach
Großbritannien. Nach dem Niedergang
des Römischen Reichs verbreitete sich diese
Kunsiferfigkeiin Europo und dem Nahen Osten.
Im Jahre 1877 wurde in Großbritannien eine
Maschine entwickelt, die 200 Flaschen pro
Stunde produzieren konnte und somit einen
halbautomatischen Glasherstellungspmzess

I

Heutzutage ist die Glasherstellung eine stark wettbewerbarientierte
Hi-Tech-Industrie. Die größten Schmelzöfen haben eine
Produktionskapazitijtvon 400 Tonnen Glas pro Tag (1 Million
Flaschen/Geföße].
Glasbehölter kommen weltweit als Verpackung für Nahrvngsmittei,
Getränke, Parfums und Arzneimittel zum Einsatz.

1

Dabei stellt Glas das ultimative Verpackungsmaterial dar, das
eine praktisch unbegrenzte Bandbreite an Einxihmöglichkeiten
und Variotionen hinsichtiich Design und Dekoration bietet.
In Europa gibt es derzeit 140 Glasherstellungsbehiebe und =mit
liegt die EU, was die Produktion von Glasbehöltern onbelangt,
welhveit an der Spitze. Rexam Glas ist einer d& führenden
Glasherstellungsbehiebe in Nordeuropa.
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GLASHERSTELLUNG

PRODUK TlON VON

r War den ~ r l i c h e und
n unverdorbenan Geschmack anbelangt,

steht Glas an erster Stelle. Kein anderes Verpackungwnotcriol
g d & d e l e i w dsrort g u m G o s c h n d des W u k k
Glas deht fur Härte und Qualität und gilt kir die Verbraucher als
dar natürlichste aller Veipackungrmabrialen.
Die effekfiveWiedem~phlis(9brirkoit
von in Glar abgefüllten
Produkten stdlt einen Vorteil dar, der dieses Material für viele
Kunden zur e d n Wahl macht. Die ~o&ifeile bei der b w W i W ~ n g
von Produkten sind bskon~underschIIe6en aim Reihe äuOerst
verbrauchetfreundieherEimakmÖglidiIre'ifenim Haushahsbsreich,
wie z.6. ala W r v e n oder Behöher fur &otouklriche.

AUS
FOLGENDEN
GRÜNDE
GLAS BEI
VERBRAUCHER
S O BELIEBT:
1
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Der großartige Gescbmack, die

I

natirltche Qualität und die
Wiederverwertbarkeit stellen
der zahlreichen Gründe für
Beliebtheit von Glas dar.
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Glas genießt den Ruf, das hochwerhgste Verpockungsmoterial
und dte erste Wahl für dielenigen Marken zu sein, die bei ihrem
Produla Wert auf erstklassige Ophk legen Dabei xhotzen die
Kunden an Ghs dessen hochwerhge.~und naturliches Aussehen
sowie dessen modernen Stotus und die reine Ästhetik
Als weiterer Aspekt für die Beliebtheit dieses Materials gilt
die, im Vergleich zu anderen Verpackungsmaterialen. hohe
Um~eliverMi~lichkeit
aufgrund der .ehr guten Recyclingfiihigkeit
von Glas.
Verbmucher bevorzugen das Aussehen und die Beschaffenheit
von Glosverpackungen und stellen sich diese Behälter auch
gerne auf den bstixh.

Die Vorlkbe der KonsumentenCr
Glos ist sttirker als Cr alle übrigen
Verpackurgsfonnen. Die Menschen
bringen Glas mit h6chstar Qwlittii
und entldouigen Pmdukten in
Verbindung.
Glas gilt als Synonym zahlreicher
wdtweit Rhrender Maiken und
w b r p e r t das O&hl von Aiimktivaai.
Es leistet einen hohen Beitrag bei der
Wettsteigening von M a h n , steht Rr
Quoiii und slrahh eine g e w i i
Sicherheit aus.
Für d i i meisten Marken ist das Image
von ganz entscheidender Bedeutung
Cr ihren Erfolg. Indem sich Hersteller
fnt Glmrpackungen entscheiden,
h n e n sie den Pramiumstoius ihrer
Marken und sieigem den
Markenwert.
Die Werk der dem Glas
eigenen Reinheit, Langlebigkeit
und Besttindigkeit sieigem das
erstklassige Image dieses
vielreitgen Materials.

Wil leben iri einer äußerst
verpackungsfreudigen
C;esellschaft, die sowohl den
Verpa(:kiingsdesignerri 01s oiich
den Verbrouchern rohlreiche
Opiioneri oileri Iüsst. Trotzderii
stellt Glos manchmal die einzige
und ideale Lösuiig dar.

Helfen sie mit!

I GLAS UND DIE
UMWELT

Unterstützen Sie die Umwelt, indem
Sie Ihr Haushaltsglas sammeln und zu
einem nahe gelegenen Altglascanloiner
bringen. Darüber hinaus bieten die
meisten europäischen Länder auf
nationaler und auch regionaler Ebene
eine Reihe von iährlichen
Recyclingveranstaltungen, an denen
Sie, sollten Sie noch mehr tun wallen,
teilnehmen können.

Nas spricht für Recycling?

Glas id das mit Abstand umwehverir6glichste
Verpackungsmdmiai.
Recyceltes Glas bedeutet das Einrpam der entsprechenden
Gewichts in Mülldeponien, erheblich weniger Produktion von
Kohlendioxyd und einen geringeren Energidmuch.
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Glos kann zu 100 % recyceh werden: as kann unbexhrönb
wieder verwendet werden, ohne dabei an Q u a l i und Reinheii
einzubüßen.
Das Schmelzen von wieder aufbereitetem Glas vsrbmucht
weniger Energie, als das Sthmdren der RohmaterKils, das zur
Herstellung von neuem Glas verwendet wird.
Das Ilen/ding von nur einer Flasche b n n genug Energie sparen,
um ein FernsehgerGt I", Stunden lang W betreiben.
Glasrecycling schafft Arbeitsplöhe, da speziell für diesen Zweck
Recydingzenlrenund Sammelstellen errichtet werden.

.

Rexam Glass gilt bezüglich des Glavecyclings als Wegbereiter
und war der erste Glasherstellungrbetrieb, der Altglascontainer
einführte. Inzwischen gibt er in Europa mehr als 25.000 dieser
Ahglascontainer.

UNTERNEHMENSPROFIL
R m m Glaai gehoct W Rexom PLC, einem der fünf weltweit gr&n
Packmiffelhentellermii Betrteben in Eumpci, N d MilteC und
Südamerib und Asien. Das Unternehmen besch8nigt mehr als
22.000 Mitarbsiler in Ober 20 Ltindern.
Aus seinen Werken in S k o n d i n h , den BsneluxStaaten,
Deutschland und Polen l i e h Rexam Glass eumpaweit namhahe
rn
internationale und regionale Marken und stellt ~ a b n e i ~ n eund
Verpackungsdaaignernkankur~(~~iose
Entwicklung* und DwgnRewwcon zur Ve&ung.
Rexam Glas b i i i n n w a h Verpoclrungskwgen für zahlrerhe
marbijhrende Unternehmen aus dem &reich Nahrungsmittel,
Gehbnke und Phanolie.
Wehre Inlomialben zu Rexam Glas &eben Sie auf unseret
w.brli rmkr: ~
~
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