
Für eine saubere Umwelt 

Schon immer haben 
wir Rezyklate ver-
wendet, mittlerweile 
bestehen 80 % aller 
DEISS-Produkte 

daraus. Wir produzieren unsere Produkte so ressour-
censchonend und mit so geringen Umweltbelastungen 
wie möglich. 

Für den nachweislichen Anteil an Rezyklaten aus 
haushaltsnahen Wertstoffsammlungen werden wir 
die meisten DEISS Produkte mit dem RAL Gütezeichen 
zertifizieren lassen sowie für den Einsatz von Recyc-
lingkunststoffen mit dem Cyclos Siegel. Ebenso tragen 
diese Produkte das Umweltzeichen Blauer Engel für 
besonders schonende Umweltprodukte und Dienst-
leistungen.

Weniger Materialstärke fällt für den Umweltschutz 
spürbar ins Gewicht: Unsere dickenoptimierten  
Abfallsäcke mit einer besonders durchstoß- und  

reißfesten LDPE Folie aus Recyclingmaterial sorgen 
für eine positive Ökobilanz.

So bescheinigt eine Studie des renommierten Insti-
tuts für Energie- und Umweltforschung (ifeu) den 
DEISS PREMIUM PLUS Abfallsäcken 30% weniger 
CO2 Ausstoß im Vergleich zu handelsüblichen  
Abfallsäcken. Eine ökologische und  
ökonomische Revolution!

Mehr Informationen zu unseren 
klimafreundlichen Innovationen auf 

www.sund-group.com

Für mehr Nachhaltigkeit –  
Weniger CO2, mehr Recycling.
Recyceln, wiederverwerten und den Kreislauf schließen. Unser Beitrag zum Klimaschutz basiert auf 
den Kernthemen Kreislaufwirtschaft sowie CO2 Einsparung. Sie bilden die Säulen unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie, die wir konsequent im gesamten Unternehmen verankern und vorantreiben. Dazu 
gehört auch, dass wir neue Wege gehen und dabei sogar die Verwendung von Rezyklaten aus der 
gelben Tonne und die Verarbeitung von Restmüll aus 
der grauen Tonne - der bis dato in der Verbrennung 
landet - weiter erforschen, um Kreisläufe zu schließen.
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DEISS-Produkte für mehr Nachhaltigkeit:  
weniger CO2, mehr Recycling.
Recyceln, wiederverwerten und den Kreislauf schließen. Unser Beitrag zum Klimaschutz basiert auf 
den Kernthemen Kreislaufwirtschaft sowie CO2 Einsparung. Sie bilden die Säulen unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie, die wir konsequent im gesamten Unternehmen verankern und vorantreiben. Dazu 
gehört auch, dass wir neue Wege gehen und dabei sogar die Verwendung von Rezyklaten aus der 
gelben Tonne und die Verarbeitung von Restmüll aus 
der grauen Tonne - der bis dato in der Verbrennung 
landet - weiter erforschen, um Kreisläufe zu schließen.


