
Verpackungstechnik

Abfall
Mülltrennung und -vermeidung sind für uns wichtige Maßnahmen. Die Menge des durch unsere Aktivi-
täten erzeugten Abfalls wird gemessen und dort wo Reduktionen möglich sind, initiieren wir weitere Ver-
besserungen.

Klimaschutz
Für uns bedeutet Klima- und Umweltschutz Engagement. Wir sind bestrebt, optimale Lösungen zu finden, 
um den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Dieser Ansatz ist die Grundlage für alles, was wir 
tun.  Das gilt für die Modernisierung unseres Fuhrparks sowie für die Gebäude.  

Produktportfolio
Ohne Verpackungen würde es mehr beschädigte Produkte geben – das heißt dann wiederum – mehr Müll. 
Hier sehen wir unsere Herausforderung – wie verpacken wir verantwortungsvoll, umweltbewusster und 
nachhaltiger?
• Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Lösungen zur Optimierung und Reduktion des Verpa- 
 ckungsverbrauchs an und reduzieren somit die Umweltbelastung – das wird durch die Verwendung  
 nachhaltiger Verpackungsmaterialien und -prozesse ermöglicht.
• Wir erweitern ständig unsere Auswahl an umweltfreundlichen Lösungen. Unsere Ex- 
 perten unterstützen bei der Entscheidungsfindung, welches Produkt zur Anwendung kom- 
 men soll. Die Verpackung soll dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden – wichtig ist hier die  
 richtige Entsorgung durch die Endbenutzer:innen.

Verpflichtungen
• Gigant verpflichtet sich, alle relevanten nationalen und internationalen umweltrechtlichen  
 Vorgaben und behördlichen Auflagen einzuhalten. 
• Natürliche Ressourcen, Rohstoffe und Energie setzen wir möglichst sparsam ein.
• Wir schützen die Gesundheit und achten auf das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter:innen.

Ständige Verbesserungen
Wir streben fortlaufend nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten im Nachhaltigkeitsbereich, um die  
Umwelt so gut wie möglich zu schonen und zu entlasten.  

GIGANT Umweltpolitik
GIGANT Verpackungstechnik GmbH sieht sich als Familienunterneh-
men in der Verpflichtung zur Reduktion seines ökologischen Fuß-
abdrucks und zum Engagement in entsprechenden sozialen The-
menfeldern. Im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes und der 
Ökologisierung werden über unterschiedliche Initiativen bereits Maß-
nahmen umgesetzt, durch die Teilnahme an Programmen in den Berei-
chen Recycling und Verringerung des Materialeinsatzes konkrete Ver-
besserungspotentiale erhoben und genutzt. Darüber hinaus ist Gigant 
FSC®-zertifiziert und weist FSC® Artikel auch dementsprechend aus.


