
Druckmarkt 142 | November/Dezember 2022 | 38

PAPIER & DESIGN |  NACHRICHTEN

Ohne Kakao keine Scho kolade: Deshalb
wurde der ›Internationale Tag Kakao &
Schokolade‹ ins Leben gerufen. Dieser
Tag ist den Kakaoproduzenten und der
gesamten Her stellungskette bis zur Scho-
kolade gewidmet. Kakao spielt auch die
ent scheidende Rolle im neuen Papier von
Favini: Crush Cocoa, das in Deutschland ex-
klusiv bei Römerturm Feinstpapier erhält-
lich ist.

Von der Frucht zur Schokolade
Pflücken und fertig, wie beim Apfel? Ganz
so ein fach ist es mit dem Kakao und der
Verarbeitung zur Schokolade nicht. Nach
der Ernte wird die Frucht des Kakaobaums
fermen tiert. Anschließend wer den die
Boh nen getrock net, geröstet, zerkleinert,
gesiebt und gemahlen, bis sie schließlich
als Kakao nibs für Schokolade ge nutzt wer-
den können. Bekannt als Superfood, das
gut für Gesundheit und Wohlbefinden ist,
ist Kakao auch die entschei dende Zutat im
neuen Crush Cocoa.
Papier mit Kakao? Richtig. Die kleinen Par-
tikel vom Kakao sorgen dafür, dass das Pa-
pier zu einem hap tischen Erlebnis wird,
ver leihen Karten, Broschüren etc. ein be-

sonderes De sign und tragen zur Nach -
haltigkeit bei.
Für das Papier wird aller dings die Kakao -
schale genutzt. Sie fällt bei der Kakao-Pro-
duktion als Nebenprodukt an und wird
üblicherweise entsorgt. Der Papierherstel-
ler Favini überprüft, dass der Kakao von
fairen Produzenten aus den Äquator-Re -
gio nen kommt, wo die Pflan ze wächst.

Cocoa ist neben La-
vender, Olive oder
Cherry eine von
ins gesamt elf Sor-
ten aus dem Favini

Crush-Papier sortiment. Crush ist FSC-zerti-
fiziert, frei von gentechnisch ver än derten
Organismen, ent hält 40% Altpapier und
wird mit 100% grüner Ener gie produziert.
Der CO2-Fußabdruck wird bei der Pro-
duktion um 20% gegen über herkömmli -
chen Produkten gesenkt. Crush Cocoa ist in
den Grammaturen 100, 120, 250 und 350
g/m² erhält lich und für Anwendun gen
von Broschüren über Karten, Etiketten
und An hänger bis zu Ver pa ckun gen oder
Papiertrage taschen geeignet.

> www.roemerturm.de

RÖMERTURM UND FAVINI

PAPIER MIT GESCHMACK:
CRUSH COCOA
Der 1.Oktober läutet in den Kakaoregionen die Erntezeit ein. Gleichzeitig
markiert das Datum den Beginn der Hochsaison für Schokoladenproduk-
te, wenn es in Europa wieder kühler wird und Weih nachten näher rückt.

Kakao spielt eine wichtige Rolle im neuen Crush-Papier von Favini: Crush Cocoa, das in Deutschland
exklusiv bei Römerturm Feinstpapier erhältlich ist. Römerturm steht seit mehr als 130 Jahren für hoch -
wertige Fein- und Künstlerpapiere. 

GMUND PAPIER
Alternative zu
Arjowiggins 

Die Kollektion Gmund
Original ist nach Angaben
des Papierherstellers seit
Jahren das führende Kom -
munika tions papier in 21
euro päischen Ländern –
ein universelles Papier für
möglichst vielfältige An -
wendungen, optimiert für
alle Drucktechniken. Es
könne auch als Alternati ve
für das Geschäfts papier
Conqueror einge setzt wer -
den, da die Ober flä chen
smooth, glatt und gerippt
bei Gmund Original den
Ober flächen Smooth, Tac -
tile und Vergé entspre -
chen und in Grammatu -
ren von 90 bis 300 g/m²
erhältlich sind. Ergänzt
werden die Papie re durch
ein umfassendes Briefhül -
lensortiment.
Der Bedarf der Keaykolour-
Kunden könne über das
Gmund Colors Farbsystem
abgedeckt werden. Mit
dieser Kol lek tion und den
Oberflächen Matt, Felt
und Metallic ist eine um -
fassende Farbauswahl 
sicherge stellt. Gmund
Colors als stärkster Wachs -
tumsträger bei Gmund
Papier wird durch gängig
mit der Cradle-to-Cradle-
Zertifizierung ausgeliefert.
Als einziges Farbsortiment
ist es für alle Marken
CO2-neutral erhältlich.
Entsprechend der Gmund
Umwelt-Charta werden
die Sortimente nach den
GmundQualitätsansprü -
chen mit bis zu 70% eige -
nem Strom aus Wasser -
kraft gefertigt. Seit Som-
mer 2022 ist die Versor -
gungssicherheit durch die
Installation eines weiteren
Kraftwerks auch ohne Gas
gewährleistet.

METSÄ BOARD
European Carton
Excellence Awards

Die Gewinner des Nach -
haltigkeitspreises und des
Platinum Awards bei den
European Carton Excellence
Awards 2022 stehen fest –
und bestehen aus leicht -
ge wichtigem Frischfaser -
karton von Metsä Board. 
Der Gewinner des Nach -
haltigkeitspreises war das
Herbal Essences Shampoo
Conditioner Bundle von
Proc ter & Gamble. Die Ver -
packung bietet eine schö -
ne Kommuni kationsplatt -
form für den Verbraucher
und verbessert das Er -
schei nungsbild im Regal
erheblich. Der Fenster aus -
schnitt auf der Vorder sei -
te ermöglicht es, den Duft
beziehungsweise das Aro -
ma des Produkts im Inne -
ren zu erkennen. Die Aus -
spa rungen auf der Rück-
seite ermöglichen zudem
ein ein faches Ablesen der
Zuta tenliste. 
Den Platinum Award der
European Carton Excellence
Awards 2022 sicherte sich
die Ritual’s Summer of Joy
Geschenkbox. Der hoch -
wertige Frischfaserkarton
sorgt für ausreichende
Festigkeit und Stabilität,
während die vollflächige
Gewebestrukturprägung
in Kombination mit dem
matten Dispersionslack
für eine natürliche Haptik
sorgt. Die verwendete
Heiß folienprägung macht
dieses persönliche Ge -
schenk zu einem echten
Hingucker. 
Beide Gewinner wurden
von Van Genechten Packa -
ging auf MetsäBoard Classic
FBB hergestellt.
> www.metsaboard.com




