Gras als Verpackung:
CPM geht neue Wege
Ihrhover Unternehmen setzt auf Alternativen
■ Ihrhove (aj) Die CPM Europa GmbH, Tjücher Kolken 5
in Ihrhove, ist ein Anbieter im
Bereich An- und Verkauf von
Drucksystemen, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen
sowie ein erfahrener Reparatur- und Wartungsservice. Seit
einigen Wochen verschickt
das europaweit tätige Unternehmen seine Waren so
umweltfreundlich, wie möglich: Statt mit Recyclingpapier
werden die Produkte nun mit
Graspapier sicher verpackt.
„Wir wollen noch nachhaltiger arbeiten“, sagt Geschäftsführer Torben Bootsmann.
„Bei der Herstellung des
Graspapiers wird deutlich
weniger Wasser verbraucht,
als bei der Herstellung von
Recycling-Papier, das wir bisher verwendet haben. Auch
Verpackungsmaterialien aus
Papier verschlingen viele kostbare Ressourcen wie Holz,
Wasser und Energie und sind
häufig mit chemischen Zusätzen versehen“, weiß Bootsmann. Zudem würden für die
Papierherstellung weltweit
wertvolle Urwälder abgeholzt.
„Sich einen fachkundig überholten, gebrauchten Drucker
anzuschaffen, ist eine umweltbewusste Entscheidung. Aber
ein Paketinhalt kann noch so
ökologisch sein – ist es die
Verpackung nicht, verschiebt
sich die Ökobilanz doch wieder ins Negative. Da wir auf
nachhaltiges IT-Remarketing
spezialisiert sind, haben wir
uns dies zu Herzen genommen
und verwenden Graspapier als
umweltfreundliches Füllmaterial für unsere Versandpakete.
Durch das Verwenden des
Graspapiers, das zu 50 Prozent aus Gras und zu 50 Prozent aus Recyclingpapier
besteht, sparen wir jähr-

Kontakt

CPM Europa GmbH, Tjücher Kolken 5, Ihrhove,
Telefon 04955-9975500, EMail info@cpm-europa.de

Geschäftsführer Torben Bootsmann mit dem ökologischen Graspapier.
lich bis zu 20 Tonnen CO2
ein.“ Das verwendete Gras
stamme aus der Biosphärenregion Schwäbische Alb in
Baden-Württemberg.
Bootsmann: „Verpackungen
aus Gras sind übrigens recyclebar und können ganz normal über die Altpapiertonne
und sogar über die Biotonne
entsorgt werden.“
So fing alles an
Die CPM Europa GmbH entstand im März 2018 aus dem
Geschäftsbetrieb der Web
Vista GmbH. Der vorrangige
Hintergrund der Neugründung
bestand darin, den Markt
für gebrauchte Drucker und
Kopierer, gebrauchte PCs
und Toner fachkundig zu
bündeln. Gleichwohl lag das
Augenmerk auf den Möglichkeiten kundenfreundlicher
Druckerwartungen sowie
attraktiven Angeboten der
Druckermiete. Schnell musste
mehr Platz her und so begann

die Suche nach einem neuen
Firmensitz, der sich zuvor in
Stade bei Hamburg befand.
Im 200 Kilometer entfernten
Westoverledingen bot sich am
Tjücher Kolken ein passendes
Gelände mit neuer Halle und
Bürotrakt an. „Modernisierte
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Produktionshallen mit effizient nutzbaren Hochregalsystemen sowie die integrierten
Büroräume bieten uns ausreichend Potenzial, um unsere
Visionen des IT-Remarketings
vollumfänglich umzusetzen“,
so der Geschäftsführer.

