
Unsere Offensive  
für nachhaltige 
Sicherheitstaschen



Intro
Warum nachhaltig produzieren?

Unsere nachhaltige Produkt- und 

Unternehmensstrategie ist ein wesent-

licher Teil unserer Philosophie.

Sicherheitstaschen
Blauer Engel wird zum Standard.

Nachhaltige Produktentwicklung beginnt beim Rohstoff. Deshalb 

setzen wir auf ressourcenschonende und umweltfreundliche Materialien, die mit unserer 

Nachhaltigkeitsoffensive bei uns zum Standard werden. 

So besteht die wiederverwertbare „Second life“-Folie unserer Sicherheitstasche zu mehr als 

90 % aus recycelten Altfolien. Ein Post Consumer Recycling-Material also, das Umwelt und 

Ressourcen schont und für deutliche CO2-Einsparung sorgt und in dieser Qualität vom Umwelt-

bundesamt mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist..

Durch die Umstellung unserer DEBASAFE Standard- und Lagerware 

auf die Blaue Engel-Qualität konnten wir den Anteil ressourcen-

schonender Safebags vervielfachen.

Dürfen wir vorstellen?
Die DEBABEE – sie steht symbolisch für 

den Schutz natürlicher Lebensräume 

und begleitet unsere Nachhaltigkeits-

offensive. Immer fleißig und bienenschlau :)



DERIBA Recycling-Kit
Erleichtert den Materialrückfluss.

Bereits genutzte Folienmaterialien werden 

also wiederverwendet, erhalten ein „Second 

life“ und können nach ihrem Einsatz erneut Teil 

des Recyclingkreislaufes werden.

Wie genau aus alten Folien Neue werden, 

können Sie in unserem Film zum Recyc-

lingkreislauf der DERIBA Group unter  

www.deriba-group.com sehen.

Als Teil der DERIBA Group können wir unseren Kunden, gemeinsam mit unseren 

langjährigen Partnern, einen geschlossenen Recyclingkreislauf für deren Folien bieten.

Mit dem DERIBA Recycling-Kit bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, Teil des geschlossenen 

Folien-Recyclingkreislaufes der Unternehmensgruppe zu werden und einen wichtigen Beitrag 

zum Umweltschutz zu leisten.

Dazu können Kunden ihre bereits verwendeten PCR-Safebags in der bereitgestellten Recycling-

tasche sammeln, die anschließend an die BeRec GmbH, den Recyclingspezialisten der Gruppe, 

versandt werden. 

Dort werden die Folienabfälle vorsortiert, gereinigt, aufgeschmolzen und in kleine PE-Linsen 

verwandelt. Aus diesem „neuen“ Grundmaterial entstehen durch Extrusion  transparente oder 

blickdichte PCR-Folien und letztendlich, in einem weiteren Schritt, neue Verpackungen aus 

recycelten PE-Abfällen.



Was bedeutet Nachhaltigkeit für uns?
Unsere Strategie für die Zukunft.

Achten Sie auf diese Zeichen:

Wichtige Schritte, die wir zukünftig weiter ausbauen werden:
•   die stetige Erhöhung des Recyclinganteils 

•   die Optimierung des Materialeinsatzes

Wir übernehmen Verantwortung mit unserer Nachhaltigkeitsoffensive, als 

klimaneutrales Unternehmen und als Unterstützer der „Allianz für Entwicklung und Klima“ des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Denn jeder kann und 

muss etwas tun, um zur Lösung unserer Klimaprobleme beizutragen.

Wir sind überzeugt davon, mit dieser Unternehmensphilosophie und unseren nachhaltigen 

Produktaktivitäten auf dem richtigen und wichtigen Weg zu sein, und sind stolz darauf, durch 

unseren Einsatz seit Ende 2018 zum Unterstützerkreis der „Allianz für Entwicklung und Klima“ 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu zählen.

In dieser Allianz sind Unternehmen, Behörden und zivilgesellschaftliche Organisationen 

vertreten, deren Ziel es ist, klimaneutral zu werden, weitere Partner und Teilnehmer von diesem 

Ziel zu überzeugen und durch die Unterstützung von Menschen und Projekten vor Ort, Perspek-

tiven und eine bessere Lebensgrundlage zu bieten.



Für viele Bereiche ist der Einsatz unserer Produkte alterna-
tivlos. Deshalb konzentrieren wir uns bereits seit 2010 u.a. auf die Verwendung und 

Verarbeitung nachhaltiger Materialien. 2017 wurde das gesamte Unternehmen sowie die 

Produkte DEBASAFETM, UNIPACKTM/DEBAPACTM und DEBAPOSTTM klimaneutral gestellt.

Unsere Kunden erhalten somit hochwertige, nachhaltige Produkte in der gewohnten 

DEBATIN-Qualität: leistungsstark, ohne Mehraufwand und umweltfreundlich.  ///

Verantwortung übernehmen
An nachfolgende Generationen denken.

Wir alle wissen, wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit unseren 
Ressourcen ist, und dass es notwendig ist, selbst aktiv zu werden, und etwas gegen den 

Klimawandel zu tun. Gerade der unachtsame Umgang mit Kunststoff ist ein großes Thema. 

Leider ist der Einsatz von Kunststofffolien und -taschen, wie beispielsweise unsere Safebags, 

in vielen Bereichen aus Sicherheits- und Logistikgründen alternativlos. Mit unseren Produkten 

entscheiden Sie sich für einen verantwortungsbewussten Hersteller, leisten einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz und unterstützen unsere nachhaltige Lieferkette.

Mit unserem CO2-Rechner können 

Sie sich ganz einfach anzeigen lassen, wie viel 

CO2 Sie bei der Verwendung unserer Produkte 

einsparen können.

Einfach Produkt und Ausführung wählen, Ergebnis vergleichen und Entscheidung treffen.

Sie finden unseren CO2-Rechner online unter: www.deriba-group.com 



Klimaneutralität
Was tun wir konkret?

Wir arbeiten permanent daran, unsere Produkte ressourcenschonend 

und unsere Prozesse effizient und klimaschonend zu gestalten. CO2-Emissionen, die nicht 

sinnvoll vermieden werden können, sind dann nach dem Prinzip der Klimaneutralität durch 

CO2-Einsparung in gleicher Höhe an anderer Stelle auszugleichen. Deshalb lassen wir unsere 

Emissionen detailliert von der NatureOffice GmbH erfassen, die daraus eine CO2-Bilanz erstellt. 

Im Anschluss daran werden die berechneten CO2-Mengen durch den Ankauf von Klimaschutzzer-

tifikaten ausgeglichen, wodurch ausgewählte Klimaschutzprojekte langfristig finanziert werden.

Aktuell unterstützen wir folgende Projekte: 

•   Wasserprojekt in Kinnaur District, in Himachal Pradesh, Indien

•    die Stärkung der Biodiversität, durch direkte Unterstützung der Imkerschule in Abouzokope, 

(Togo) mit 43 Bienenstöcken

•    die Naturwaldaufforstung in Sokodé (Togo), mit 3.000 einheimischen Bäumen (50 % davon 

Frucht- und Obstbäume)

Im Mittelpunkt all dieser Projekte stehen immer die Themen Umwelt- und Naturschutz, der 

Klimawandel und dessen Folgen für Land und Leute. Durch die geförderten Projekte wird die 

Lebenssituation der einheimischen Bevölkerung, u.a. durch die Schaffung neuer und dauer-

hafter Arbeitsplätze, verbessert .



Macht alles mit
Debatin. Safe. Perfect. Packed.

Deutschland

 

Anton Debatin GmbH  

Vichystraße 6

D-76646 Bruchsal 

 

vertrieb@debatin.de 

www.debatin.de

Frankreich

 

Debatin 

6 rue de l’Electricité, BP 05 

F-67801 Hoenheim Cedex

info@debatin.fr 

www.debatin.fr

Wenn es um Versand- und Transportlösungen geht, setzen Unternehmen und Behörden weltweit 
auf die innovativen, zuverlässigen und vielfältigen Produkte unseres zertifizierten Unterneh-
mens. Ob Standardausführung oder individuelle Sonderanfertigung – mit DEBATIN sind Sie auf 
der sicheren Seite.  ///

Wir bieten Ihnen: 
• Sicherheitstaschen für vielfältigste  
 Einsatzbereiche
• Zahlreiche Artikel rund um die Bargeld- 
 verpackung
• Sicherheitsetiketten und Plomben
• Selbstklebende Dokumententaschen  
 für Frachtbegleitpapiere

• Postversandtaschen
• Luftpolstertaschen
• Druckverschlussbeutel
• Flachbeutel
• Verschiedene Verschlusssysteme
• Individuell gestalt- und bedruckbare  
 Verpackungslösungen

klimaneutral
natureOffice.com | DE-077-537721

gedruckt

United Kingdom 

Debatin UK Ltd, Office FF10

Brooklands House

58 Marlborough Road, Lancing

West Sussex, BN15 8AF

sales@debatin.co.uk 

www.debatin.co.uk 


