
Lebensmittel retten. 
Jeden Tag.

www.mondigroup.com

IN TOUCH EVERY DAY

Mondi AG

Marxergasse 4A

1030 Vienna, Austria

Tel:  +43 1 790 13 0

Fax: +43 1 790 13 960

Email: office@mondigroup.com 
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Wir sind ein vertikal integrierter Anbieter von Verpackungslösungen für die Nahrungsmittel
industrie und liefern Lösungen für Backwaren und zutaten, Käse und Milchprodukte, Chips, 
Snacks und Nüsse, Süßwaren, Kaffee, dehydrierte und trockene Nahrungsmittel, frische und 
gekühlte Nahrungsmittel, frisches Obst und Gemüse sowie tiefgefrorene Nahrungsmittel 
und Eiscreme. Unser Angebot umfasst maßgeschneiderte und intelligente Produkte, die den 
höchsten Qualitäts und Hygienestandards entsprechen. Entdecken Sie unser komplettes Port  
folio für die Lebensmittelindustrie auf www.mondigroup.com/food



Intelligente Verpackung gegen Lebensmittelverluste 

Der Verlust von Lebensmitteln gilt als eines der dringlichsten Probleme für die inter-
nationale Gemeinschaft. Ungefähr ein Drittel der pro Jahr zum menschlichen Verzehr 
weltweit erzeugten Nahrungsmittel – ca. 1,3 Mrd. Tonnen – gehen durch Verderb oder 
Verschwendung verloren. Das stellt eine enorme Verschwendung von Ressourcen dar –  
darunter Wasser, Land, Energie, Arbeit und Kapital – und erzeugt Treibhausgas-Emis-
sionen, die zur globalen Erwärmung und zum Klimawandel beitragen*.  *www.save-food.org

Zur Verhinderung von Lebensmittelverlusten und -verderb innerhalb der Lieferkette 
haben wir eine breite Palette zweckmäßiger Verpackungslösungen entwickelt. 

Mit den Produkten von Mondi kommen Millionen 
Menschen alltäglich in Berührung. Deshalb wünschen wir 
uns, dass unsere Produkte auf die Gesellschaft und die 
Gemeinschaften, in welchen wir tätig sind, eine positive 
Wirkung haben.  

Wir glauben, dass der Verpackung als Behälter und Schutz 
für Lebensmittel entlang der Wertschöpfungskette eine 
zentrale Funktion zukommt, und dass sich diese globale 
Herausforderung am besten durch Zusammenarbeit 
entlang der Wertschöpfungskette bewältigen lässt. 

Gemeinsam mit Lieferanten, Kunden, Forschungs
instituten und Experten aus dem MondiLabor für Lebens

mittelsicherheit haben wir vier Schwerpunkt bereiche 
für die Gestaltung intelligenterer Verpackungslösungen 
identifiziert:

•   Minderung transport und lagerungsbedingter Schäden 
durch weiterentwickelte, zweckmäßige Verpackungen  

•   Verlängerung der Haltbarkeits und Produktlebens
dauer mittels innovativer Technologien und Werkstoffe 

•   Anpassung der Verpackungsgestaltung an veränderte 
soziodemographische Gegebenheiten

•   Realisierung der Rückverfolgbarkeit von Ver
packungen zwecks Optimierung der Waren und 
Bestandsverwaltung

Labor für Lebensmittelsicherheit 
Das MondiLabor für Lebensmittelsicherheit 
ent   wickelt intelligente, anwendungsorientierte 
Ver packungslösungen, die für den Kontakt mit 
Lebensmitteln optimiert sind, und unterstützt 
unsere Kunden bei der Einhaltung immer strengerer 
gesetzlicher und behördlicher Vorgaben. 

SAVE FOOD 
Mondi hat sich der SAVE FOOD Initiative 
angeschlossen, da sich diese für die sachgemäße 
Verpackung von Lebensmitteln vom Feld bis zum 
Verbraucher einsetzt, um sie länger genießbar 
zu halten. Mondi arbeitet eng mit zahlreichen 
Partnern in der Lebensmittelbranche zusammen 
und unterstützt dieses Ziel uneingeschränkt 
  

Lebensmittelverluste: eine globale Herausforderung

Rückverfolgbare Verpackungen
Durch exaktere Nachfrageprognosen und gemeinsamen 

Zugriff auf Absatz und Bestandsmengen lassen sich Ver   
geudung und Verderb von Lebensmitteln bekämpfen. Unser Angebot 
umfasst Industriesäcke und WellpappeVerpackungen mit QRCodes 

und RFIDTags für uneingeschränkte Rückverfolgbarkeit auf 
dem Lieferweg.   

ProVantage Aqua Kraftliner 
Für den Einsatz bei erhöhter Feuchtigkeit, hohen Tempera turen 
sowie in der Kühlkette – diese WellpappenrohpapierQualität eignet 
sich perfekt für widrige Anwendungsbedingungen und macht  
stabile Verpackungslösungen möglich, die Lebensmittel  ver
lusten entgegenwirken www.mondigroup.com/aqua.

Wiederverschließbare Beutel und Portionsbeutel
Portionsverpackungen und innovative wiederverschließbare 
Systeme, die den Lebensgewohnheiten moderner Verbraucher 
angepasst sind, halten den Inhalt länger frisch und beugen dem 
Verderb und der Verschwendung von Lebensmitteln vor.

Aroprotex 
Unsere maßgeschneiderte, hocheffiziente, extrusions

beschichtete Aroma und Fettbarriere schützt Lebensmittel vor 
äußeren Einflüssen und hält das Aroma in der Verpackung – für 

optimierte Haltbarkeit und Frische des Produkts.
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