Umweltschutz und Nachhaltigkeit
Für LIGHTPAK als Marke hat der Umweltschutz einen hohen Stellenwert. Wir haben uns verpflichtet, die Auswirkungen der Produktion auf
die Umwelt zu minimieren. Dies umfasst unter anderem die Reduzierung von Emissionen und Wasserverbrauch sowie die Steigerung der
Energieeffizienz. Darüber hinaus setzen wir mehr und mehr auf nachhaltige Materialien für unsere Produkte. Wir wollen das Beste für
unseren Planeten und gleichzeitig die Funktionalität unserer Produkte
bewahren.
Dabei setzen wir auf RPET (recyceltes PET) als eine nachhaltige
Lösung. RPET ist es die wirtschaftlichste und meist verwendete Form
des Plastik-Recyclings in der Textil- und Accessoire Branche.
RPET beschreibt die Verwertung von gebrauchten PET Flaschen. Leere
Flaschen werden gesammelt, gereinigt und geschreddert. Dieses recycelte Plastikgranulat wird später zu RPET-Garn oder Folie verarbeitet,
die zur Herstellung von Verpackungen, Kleidung, Rucksäcken und
Taschen verwendet werden.
Fakten zum Plastikmüll (Quellen: Ecowatch und WWF)
• 480 Milliarden Plastikflaschen wurden im Jahr 2018 verkauft, das
reicht um die Erde 4mal zu umrunden
• Die Produktion von Plastik benötigt 8% des jährlichen ÖL-Verbrauchs
• Es dauert zwischen 500-1000 Jahre bis Plastik zerfällt
• Der Great Pacific Garbage Patch liegt im Norden des Pazifiks, an
der Kalifornischen Küste, es ist der größte Müllstrudel der Meere und
Ozeane. Er hat eine Ausdehnung von der Größe Europas
• Das Verhältnis von Plastik zu Lebewesen im Ozean liegt bei 6 zu 1
Die Reduzierung des Plastikmülls ist eine der größten Aufgaben der
Menschheit im Kampf gegen den Klimawandel. Wir als Unternehmen
nehmen uns diesem Problem an und möchten alles dafür tun unseren Planeten, die Erde, nachhaltig für die kommenden Generationen zu
sichern.

Environmental protection and sustainability
We at LIGHTPAK want to use more sustainable materials for our products that strike the best balance between function and what is best for
the planet. This has led us down the path of RPET.
RPET and the plastics problem
We have turned our attention to RPET (recycled PET) because it is simply the most commercially proven recycled form of plastics for apparel
and accessories manufacturing available today. RPET works by recycling waste PET bottles, crushing them into small pallet resins, melting
and spinning them into yarn to be reused in many applications such as
clothes and for examples bags and backpacks.
Some quick fasts about plastic waste (credit to Ecowatch and WWF):
• 480 billion plastic drinking bottles were sold around the world in
2018, and growing
Enough plastic is thrown away each year to encircle the earth 4 times
• The production of plastic uses around eight percent of the world’s oil
production
• It takes 500-1,000 years for plastic to degrade
• The ratio of plastic to animals in the ocean is 6 to 1
The Great Pacific Garbage Patch is located in the North Pacific off the
coast of California and is the largest ocean garbage site in the world.
This floating mass of plastic has the size the size of Europe.
Alongside climate change, it is arguable that combating plastic waste
is the greatest environmental challenge facing mankind today.
We as a company would like to take responsibility to solve this problem
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