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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
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ZETA
Alternative für
Conqueror

Wie aktuell berichtet, ist
der Papierhersteller Arjo -
wiggins Scotland Ltd. insol -
vent und hat die Produk -
tion eingestellt (siehe 
S. 6). Damit verlieren die
Papier händ ler Inapa
Deutsch land und Römer -
turm den Her steller des
Geschäfts papiers Con que -
ror, das nicht mehr er hält -
lich ist. 
Im Rahmen einer Sorti -
mentsaktualisierung bie -
ten Römerturm und Inapa
eine Alterna tive: Zeta. 
Das Allround-Papier der
Papierfabrik Reflex aus
Düren deckt nach Anga -
ben des Papierhändlers
sämtliche Kernprodukte 

des Conque ror-Sortiments
ab und sei eine Alter nati -
ve zu einem »leistungs fä -
hi gen Preis«.

Das Sortiment beinhalte
neben der Bogenware ein
umfangreiches, passendes
Briefhüllensortiment, das
die Bedürfnisse von Kom -
munikationspapie ren ab -
deckt. 
Von der Geschäftsausstat -
tung bis zur Verpackung
einsetzbar, ist Zeta in sechs
Farben, sechs Oberflächen
und sechs Grammaturen
erhältlich. Farbvarianten

sind Weiß, Brillant, Natur,
Diamant, Perlmutt und
Creme. An Oberflächen
hat das Papier die Sorten

Extraglatt, Matt, Gehäm -
mert, Leinen, Gerippt und
Micro zu bieten. Das Sor -
timent ist in den Gram -
ma turen 80, 90, 100, 120,
200 und 300 g/m² ver -
fügbar, lässt sich problem -
los bedrucken, lackieren,
prägen und via Laser stan -
zen. 
> www.roemerturm.de
> www.inapa.de
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KOEHLER NEXPURE
Wrap-Papier für
Burger

Der Wunsch der Konsu -
menten nach nachhalti -
gen Verpackungen hat
längst auch im Fast-Food-
Bereich Einzug gehalten.
Mit NexPure Wrap hat
Koehler Paper eine Lösung
für die Systemgastro no -

mie entwickelt. Es handelt
sich dabei um ein nach -
haltiges und 29,5 g/m²
leich tes Barrie repapier
zum Verpacken von Ham -
burger, Wraps und andere
Fast-Food-Produkte.
Auf der größten MG-Pa -
piermaschine (MG be -
deu tet ›machine glazed‹)
der Welt stellt Koehler Pa -
per flexible Verpackungs -

papiere mit Barrierebe -
schichtungen mit unter -
schiedlichen Barrie ren für
Aroma, Fett, Mi ne ralöl
oder Sauer stoff her. Die
Pa pie re von Koehler Paper
bieten das, worauf es bei
Verpa ckungen ankommt:
Schutz des Inhalts, Schutz
der Umgebung und aus -
gezeichnete Verarbei -
tungseigenschaften. 

tät und Umweltverträg -
lich keit im Vordergrund
ste hen, gestiegen«, er klärt

Jens Olson,
CEO von Les -
sebo Paper.
Anfang dieses
Jahres führ te

Lessebo Paper das Kon zept
Lessebo Texture ein, einen
Service, bei dem Kun den
Oberflächenmus ter wäh -
len können, das auf das
Blatt geprägt wird. Im No -
vember macht Lessebo Pa -
per den nächsten Schritt:
Das Unter neh men bringt
eine neue Qualität auf
den Markt, die die Zu -
kunft der nach haltigen
Luxusverpa ckun gen vo -
rantreiben soll. Das neue
Papiersortiment umfasst
eine ganz spe ziel le Farb -
palette.
> www.lessebopaper.com

BERBERICH PAPIER
Neuer
Officekatalog

Der komplett neu gestal -
tete und überarbeitete
Officekatalog bietet einen
umfas senden Überblick
über das Büropapier sor ti -
ment von Berberich Papier
und die Produktwelt von
Berberich Systems. Zu dem
gibt es wertvolle Informa -
tionen rund um die The -
men Pa pier und Nachhal -
tigkeit. 
Berberich stellt ein breites
Spektrum an Organisa -
tions- und Präsentations -
produkten aus eigener
Fer tigung vor. Dazu ge hö -
ren Designbooks, Hard-
und Softcover-Ver packun -
gen, Magnetboxen sowie
Schuber und Steh samm -
ler.  
> www.berberich-papier.de

SAPPI 
Höhere
Flächengewichte 

Aufgrund der steigenden
Nachfrage nach hochwer -
tigen Etikettenpapieren
erweiterte Sappi 2021 sein
Port folio an nicht nassfes -
ten Nassleim-Etikettenpa -
pieren mit dem Papier
Parade Label Pro. Es eignet
sich für Etiketten für Ein -
wegflaschen, Dosen, Glä -
ser sowie für fle xible Ver -
packungen wie Snack-
und Süßwarenverpackun -
gen. Jetzt kündigt Sappi
eine zu sätzliche Produk -
tion an: Die Flächen ge -
wichte 80 und 90 g/m²
werden in den Werken
Gratkorn und Alfeld pro -
duziert. Zudem stellt das
Sappi-Werk Al feld die Flä -
chengewichte 100, 110
und 120 g/m² im Rollen-
und Bogenformat her. 
Gleichzeitig wurde das
Portfolio überprüft und
optimiert. Die nicht nass -
festen Nass klebeetiketten
Parade Label A und G wur -
den aus dem Sortiment
genom men und durch
Parade Label Pro ersetzt. 
> www.sappi.com

LESSEBO PAPER 
Mit Luxusver pa -
ckungen wachsen

Als einer der ältesten
schwedischen Papier her -
steller be liefert Lessebo
Paper den internationa len
Markt mit umweltver träg -
lichem Papier und Karton.
Mit zwei Neu einführun -
gen gewinnt Lessebo Pa per
derzeit auch im Seg ment
der Luxusverpa ckungen
Marktanteile. »Das Inte -
resse an unserem Papier
ist vor allem für Anwen -
dungen, bei denen Quali -




