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as neue Zuckerrübenpapier
wurde mit der niederländi -

schen Landwirtschaftsgenossen-
schaft Royal Cosun als strategi -
schem Partner entwickelt. Der
landwirtschaftliche Prozess rück -
stand aus dem Produktionspro -
zess von Cosun, Rübenschnitzel,
bildet eine wertvolle Ressource
für das Papier. »Rübenschnitzel
werden häufig zu Tierfutter ver -
ar beitet oder in Biogas umgewan -

delt«, sagt Miklas
Dronkers, Ge neral
Manager von Crown
Van Gelder. »Aber
durch die Verwen -

dung in unserem Papier wird es
zu einer hochwertigen Ressour -
ce.«
Das neue Papier ist das Ergebnis
von zwei Jahren Forschung. Das
Unternehmen untersuchte meh -
rere Kulturen, um einen Teil der
Holzfasern im Papier zu ersetzen.
Mit Crown Native ist es gelungen,
Papier aus 20% Rübenschnitzel
herzustellen und so in mehreren
Bereichen Umweltgewinne zu
erzielen. Aufgrund der lokalen
Beschaffung ist weniger Transport
erforderlich. Infolge dessen erzielt
Crown Native eine signifikante Re -
duzierung der CO2-Emissionen
und der Partikel bildung. Darüber
hinaus benötigt der Produktions -
prozess durch die Verwendung
von Rübenschnitzel weniger Was -
ser. 
Ein großer Vorteil der Verwen -
dung von Zuckerrübenzellstoff

NACHHALTIGKEIT
ZUCKERRÜBEN IM PAPIER

D

Der niederländische Papierhersteller Crown van Gelder stellt auf industrieller Ebene Papier mit
einem Zusatz von Zuckerrüben her. Dafür verwendet die neue Produktlinie mit dem Namen
Crown Native weniger Holzfasern, um eine um 15% geringere Umweltbelastung im Vergleich zu
herkömmlichem Papier zu erzielen.

besteht darin, dass sie der US-
ame rikanischen Lebensmittel -
über wachungs- und Arzneimittel -
behörde FDA entspricht. Das
Frucht fleisch wird als ehemaliges
Lebensmit tel pro dukt eingestuft
und daher ist Crown Native im Ge -
gensatz zu beispielsweise Recy -
clingpapier für Lebens mittel ver -
pa ckungen zu gelassen und ge eig-
net. Damit ist das Zuckerrüben -
papier die ideale Wahl für Pro -
duktverpackungen, aber auch für
Einkaufstaschen und Werbedru -
cke. Crown Native passt zu Mar -
ken mit Nach haltig keitsambitio -
nen.
Allerdings ist es nicht ganz neu,
dass Papiere bei ihrer Herstellung
mit Fasern versetzt werden. Des -
halb hat sich die Druckmarkt-Re -
daktion mit den Machern des
Zuckerrübenpapiers unterhalten. 

Ist die Entwicklung neuer Pa -
piere eine Antwort auf die
allgemeinen Anforderun gen
an Nachhaltigkeit oder ist es
die Strate gie von Crown Van
Gelder, nachhaltige Pro dukte
her zustellen?
Wir haben an der Vision für 2030
gearbeitet. Nach hal tigkeit ist ein
wichtiger Teil davon. Die EU hat
klare Am bi tionen in Bezug auf
›Zirkulari tät‹ und die Schaffung
von ›Kli ma neutralität‹, das sind
wichtige Ziele des Green Deal. 
Mit dem Zuckerrübenpapier
Crown Native können auch (Ein -
zel handels-) Unternehmen ihre 

Ziele hinsichtlich einer Verringe -
rung der Umweltbelastung durch
Verpackung und Kommunikation
um 16% im Vergleich zu Papier
aus frisch gebleichten Fasern er -
reichen.

Ist es nicht generell sinnvol -
ler, klassische Papierpro duk -
tion noch nachhaltiger zu
gestalten? 
Papier ist in der Tat bereits ein
nach haltiges Pro dukt. Aber Crown
Native ist noch nachhaltiger. Ein
Baum muss 70 Jahre wachsen,
eine Zuckerrübe nur sieben Mo -
na te. Dadurch wird die Zir kula ri -
tät verstärkt. Die Zuckerrü be
dient zuerst der Herstellung von
Zucker und hat jetzt den
zusätzlichen Zweck, Fasern für die
Papierherstellung zu liefern. 

Für welche Mengen sind die
Abfälle aus der Zucker rüben -

produktion derzeit verfüg -
bar? Reicht das in Zukunft
aus für eine Produktion?
Bei Cosun gibt es mehr als genug
Zuckerrübenschnitzel: rund eine
Million Tonnen. 

Ist das Papier denn ein sai -
sonales Produkt‹, weil das
›Abfall material‹ nicht das
ganze Jahr verfüg bar ist?
Zuckerrübenschnitzel sind das
gan ze Jahr über erhältlich, da sie
wie üblicherweise und wie andere
Produkte in der Land wirt schaft
gelagert werden kön nen.

Wie ist die Bedruckbarkeit? 
Offset-, Flexo- und Tonerdruck
sind mög lich. Wir haben Muster
von bedruckten Einkaufstaschen,
Beuteln, 25-kg-Säcken, Um schlä -
gen und kommerziellem Druck.

> www.cvg.nl

Crown Van Gelder produziert jährlich 180.000 Tonnen Papier. Ein Teil davon ist
Zuckerrübenpapier. Rechts ein Crown Native 25 kg-Sack im Zuckerrübenfeld.
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