
NAARN. Der Verpackungsspe-
zialist DONAUWELL zeigt seit 
fast 40 Jahren, dass Umwelt 
und Verpackung keine Gegen-
sätze sind. Auf modernsten 
Maschinen werden aus dem 
nachhaltigen Rohstoff Well-
pappe maßgeschneiderte Ver-
packungslösungen entwickelt 
und produziert, die nicht nur 
die darin verpackten Güter 
schützen, sondern auch gut 
für die Umwelt sind. Wellpap-
pe besteht zu 79 Prozent aus 
Recyclingmaterial (Altpapier, 
Karton oder Wellpappe) und 
nur zu 21 Prozent aus Frisch-
faser und ist selbst zu 100 
Prozent recyclingfähig. „Well-
pappe ist ein Paradebeispiel 

eines Kreislaufproduktes. 
Sie kann bis zu 20 Mal wie-
derverwertet werden“, sagt 
DONAUWELL-Geschäftsführer 

Andreas Lamm. Auch der Leim 
zum Verkleben der einzelnen 
Papierbahnen wird aus nach-
wachsenden Rohstoffen wie 
Mais-, Weizen- oder Kartoffel-
stärke hergestellt.

Photovoltaik-Anlage
DONAUWELL hat bereits 2019 
eine 8.000 Quadratmeter gro-
ße Photovoltaik-Anlage mit 
einer Leistung von 400 kW 
installiert. Zudem wurde ein 
neues LED-Beleuchtungssys-
tem realisiert, das nicht nur 
eine bessere Ausleuchtung, 
sondern auch eine Stromein-
sparung von rund 434.000 Ki-
lowattstunden (kWh) im Jahr 

erzielt. Das ist DONAUWELL 
nicht genug! Das Unterneh-
men plant, beim bevorstehen-
den Hallenzubau in den nächs-
ten zwei Jahren die Leistung 
der Photovoltaik-Anlage auf 
1 Megawatt auszubauen und 
die jährliche Stromeinsparung 
auf 1.424.000 kWh zu erhö-
hen. Insgesamt können nach 
der nächsten Ausbaustufe 
rund 600 Tonnen CO2 pro Jahr 
eingespart werden. In Zukunft 
kommt bei DONAUWELL 75 % 
des Strombedarfs aus eigener 
grüner Produktion!

E-Mobilität
Mobilität und Umweltschutz 
dürfen einander nicht aus-
schließen. Lehrlinge bei DO-
NAUWELL sind seit sechs 
Jahren mit den vom Unterneh-
men angebotenen E-Scootern 
mobil. Weiters wurden 2017 die 
Betriebsstapler erfolgreich auf 
Elektrobetrieb umgestellt. Seit 
2020 bietet DONAUWELL sei-
nen Mitarbeitern interessan-
te Finanzierungsmodelle für 
die Anschaffung von E-Pkws 
an. „Im ersten Jahr der Um-
setzung konnten wir bereits 
17 Mitarbeiter zu zufriedenen 
Elektroauto-Fahrern machen. 
Für das laufende Jahr arbeiten 
wir an einer Fortsetzung die-
ses Modells“, so Betriebsleiter 
Bernd Wakolbinger.

Umweltmanagement
Die Firma DONAUWELL fertigt 
im hochmodernen Maschi-
nenpark Verpackungen ohne 
umweltbelastende Emissio-
nen. Im Jahr 2020 wurde das 
bestehende Qualitätsmanage-
ment-System um ein Umwelt-
management-System erwei-
tert. Dadurch unterstreicht 
der Verpackungsspezialist die 
Bedeutung des Nachhaltig-
keitsgedankens und verpflich-
tet sich selbst, während des 
gesamten Beschaffungs- und 
Produktionsprozesses der 
Umwelt höchste Priorität ein-
zuräumen. WERBUNG

Aus einem Fünf-Mann-Betrieb und einer Betriebsfläche von 1.200 m2 entwickelte sich ein Unternehmen, das 
auf 30.000 m2 einen Jahresumsatz von ca. 50 Mio. Euro erwirtschaftet und rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Donauwell entwirft 
und fertigt nachhal-
tige Verpackungslö-
sungen aus recycelter 
Wellpappe.

Donauwell-Verpackungslösungen

Firmeninterne Ladestationen für Elektro-Autos. DONAUWELL bietet sei-
nen Mitarbeitern Finanzierungsmodelle für E-Pkws an. Fotos: Donauwell

Maßnahmen mit ökologi-
scher Verantwortung:

• Umstellung der Betriebs-
stapler auf Elektrobetrieb

• E-Mopeds für Lehrlinge
• Finanzierungsmodelle 

von E-Autos für Mitar-
beiter

• Zertifizierte Produktions-
verfahren ohne umwelt-
belastende Emissionen

• 2019: Umsetzung einer 
Photovoltaikanlage

• 2020: Zertifizierung nach 
ISO 14001 Umweltma-
nagementsystem

GUT FÜRS KLIMA

„Wellpappe ist ein Paradebei-
spiel eines Kreislaufproduk-
tes, sie kann bis zu 20 Mal 
wiederverwertet werden.“

Andreas Lamm
Geschäftsführer


