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Produktinformation zum Adventskalender
Plastikfolie – noch zeitgemäß?
Der Adventskalender enthält nach UTZ zertifizierte Schokolade. Das UTZ-Zertifikat wurde nach dem Namen
Utz Kapeh („guter Kaffee“ in der Maya-Sprache Quiché) benannt. (Quelle: Wikipedia)
Diese Schokolade muss mit bestimmten Maßnahmen für die auf der Verpackung angegebene MindestHaltbarkeitsdauer vor schädlichen Einflüssen geschützt werden. Ein solcher Schutz kann bis heute zu einem
vernünftigen Preis nur mit einer OPP-Frischhaltefolie garantiert werden (OPP: Oriented Poly-Propylene). Diese
Folie ist speziell für die Verwendung bei Lebensmitteln mit stark reduziertem Weichmacheranteil hergestellt
und gut recycelbar.
Beim Recycling muss allerdings der Verbraucher mitmachen, indem er Plastikabfälle der richtigen Müllsorte
zuführt.
Die Verpackungsindustrie arbeitet permanent an der Entwicklung von alternativen Materialien. Sobald diese in
großen Mengen zu marktverträglichen Preisen zur Verfügung stehen, wird die bewährte Plastikfolie durch
bessere Materialen ersetzt werden können. Schon heute existieren Prototypen, die allerdings noch so teuer
sind, dass sie von den Verbrauchern kaum akzeptiert werden.
Unser Adventskalender-Lieferant hat die gesamte Verantwortung für das Einhalten sämtlicher Vorschriften
übernommen, die vom so genannten „In-Verkehr-Bringer“ eines Produkts zu beachten und zu befolgen sind.
Angesichts der Fülle von Verordnungen in der EU zu diesem Thema ist diese Leistung, die wir als Lions Clubs
sonst selbst erbringen müssten, nicht hoch genug einzuschätzen. Wir können uns auf die Erfahrungen des
Lieferanten verlassen, der alles unternimmt, um auch zukünftig gesetzeskonforme und umweltverträgliche
Produkte und Verpackungen zu liefern.
Im Verlauf dieses Jahres ist das Thema Plastik-Müll durch häufige Medien-Berichte in das Bewusstsein vieler
Menschen gerückt. In der Folge haben viele Käufer im aktuellen Jahr zum ersten Mal bemerkt, dass der Lions
Adventskalender jedes Jahr in einer Plastikfolien-Verpackung geliefert und verkauft wird. Dieses Mal ist diese
Folie allerdings um eine Lasche aus Pappe zum besseren Transport ergänzt worden und fällt deshalb mehr auf.

Ausblick
Auch der Adventskalender 2020 wird zum Schutz der Schokolade in einer Frischhaltefolie verpackt sein. Aus
welchem Material diese Folie bestehen wird, hängt von Lebensmittelverordnungen, Verfügbarkeit und Preis
ab. Nach 14 Jahren Preisstabilität trotz stetig gestiegener Herstellungskosten (60 Prozent in 14 Jahren) kann es
ggf. notwendig werden, den Verkaufspreis des Kalenders anzupassen, um unsere Leistungsfähigkeit in der
Unterstützung bedürftiger Personen zukünftig zu erhalten.
Zusammen mit unserem Lieferanten arbeiten wir schon jetzt an Lösungen für 2020.

