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Liebe Leserinnen
und Leser,

Dear Readers,

wir erleben derzeit in vielen gesellschaftlichen Bereichen einen tiefgreifenden Wandel.
Auch Jokey befindet sich in umfassenden Veränderungsprozessen und gestaltet diese
aktiv. Dazu gehören zum Beispiel die Umwandlung der beiden Hauptwerke Wipperfürth
und Gummersbach in eine europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz
SE) und die Umgestaltung der Führungsstruktur, die mit Änderungen in der Führungsspitze unseres Unternehmens einherging.

We are currently experiencing profound changes in many areas of society. Jokey is also
involved in comprehensive change processes and is actively shaping them. These
include, for example, the transformation of the two main plants Wipperfürth and Gummersbach into a European public limited company (Societas Europaea, SE for short) and
the reorganization of the management structure, which was accompanied by changes
in the top management of our company.

Beim Wandel von Beruf und Arbeit im Zuge der digitalen Transformation sind wir ebenfalls aktiv: Jokey schreibt seine eigene digitale Agenda kontinuierlich fort.

We are also active in the transformation of profession and work in the course of the
digital transformation: Jokey is continuously updating its own digital agenda.

Wie notwendig bestimmte Veränderungen sind, zeigt sich an den anhaltenden Diskussionen um die Themen Umweltschutz, CO2-Emissionen und Vermeidung von Kunststoffabfällen. Die Konsequenzen wirken sich nicht nur auf unser privates Leben, sondern
auch auf die Geschäftstätigkeit und die Zusammenarbeit von Unternehmen aus.

The need for certain changes is reflected in the ongoing discussions on environmental
protection, CO2 emissions and the avoidance of plastic waste. The consequences
not only affect our private lives, but also the business activities and cooperation of
companies.

Aber wir haben auch Antworten auf diese dringenden Fragen. Mit dem Jokey Eco
Concept bieten wir ein nachhaltiges Produktkonzept, das schon heute mit den Ziel–
setzungen einer Circular Economy bestens harmoniert. Aber das Rad dreht sich weiter
und wir werden unsere Produkte und unsere Prozesse permanent auf den Prüfstand
stellen, um sowohl dem gesellschaftlichen als auch unserem eigenen Anspruch an
Nachhaltigkeit und Umweltschutz gerecht zu werden.

But we also have answers to these urgent questions. With the Jokey Eco Concept, we
offer a sustainable product concept that already today harmonises perfectly with
the objectives of a circular economy. But the wheel is still turning and we will constantly put our products and processes to the test in order to meet both our social and our
own demands for sustainability and environmental protection.

Bei all dem haben wir das Ohr immer nah bei unseren Kunden, bei unseren Messeaktivitäten ebenso wie mit unserer neuen Roadshow, mit der wir Jokey auf neue Art bei
unseren Kunden vor Ort vorstellen.
Die neueste Ausgabe von JUSTED PACKED bietet Ihnen einen aktuellen Überblick
über das, was uns bewegt – und was wir bewegen. Gönnen Sie sich etwas Zeit für
eine interessante Lektüre.

In the course of all this, we always listen closely to our customers, during our trade fair
activities as well as with our new roadshow, where we present Jokey in a new way to
our customers on site.
The latest issue of JUST PACKED offers you an up-to-date overview of what motivates
us – and what we work for. Enjoy some time for interesting reading.

Herzlichst Ihr

Yours sincerely

Jens Stadter
Chief Executive Officer Jokey SE

Jens Stadter
Chief Executive Officer Jokey SE

Rund um Jokey

All about Jokey

Die Stadt Kędzierzyn-Koźle, Polen, hat Jokey Blachownia mit einem Wirtschaftspreis in der Kategorie »Investment 2018« ausgezeichnet. Ausschlaggebend war der Bau einer neuen Produktionshalle mit modernster Infrastruktur.

The city Kędzierzyn-Koźle, Poland, has awarded Jokey Blachownia a
business award in the category »Investment 2018«. The decisive factor was
the construction of a new production hall with state-of-the-art infrastructure.

Jokey BG D.O.O in Nova Pazova, Serbien, ist Anfang September 2019
in ein komplett neues Werk umgezogen. Fünf Kilometer vom bisherigen
Standort entfernt wurde die hochmoderne Produktionsstätte in einer
Rekordgeschwindigkeit von nur elf Monaten errichtet.

Jokey BG D.O.O in Nova Pazova, Serbia, moved to a completely new plant
at the beginning of September 2019. Five kilometres away from the
previous location, the ultra-modern production facility was built in a record
speed of only eleven months.

Rund 8 Millionen Euro investiert Jokey France S.A.S am Standort
Labourse, Frankreich, um dringend benötigte Zusatzkapazitäten zu schaffen. Erweitert werden sowohl die Produktion als auch das Lager und die
Versandbüros. Dabei entstehen 3000 neue Stellplätze.

Jokey France S.A.S. is investing around 8 million euros at its Labourse
site in France to create urgently needed additional capacity. Both the
production and the warehouse and shipping offices will be expanded.
This will create 3000 new storage spaces.

Jokey Plastic North America erweitert seine Produktions- und Lagerkapazitäten in Goderich, Ontario / Kanada um rund 4800 Quadratmeter –
Raum für 15 bis 20 neue Maschinen und 3900 zusätzliche Stellplätze.

Jokey Plastic North America is expanding its production and storage
capacities in Goderich, Ontario / Canada by around 4800 square meters space for 15 to 20 new machines and 3900 additional storage spaces.

Rege Bautätigkeit herrscht auch am Stammwerk Jokey SE Wipperfürth.
Dort entsteht ein neues Hochregallager, das die Zahl der Stellplätze auf
insgesamt 9000 erhöht. Die Fertigstellung ist für das zweite Halbjahr 2020
geplant.

There is also brisk construction activity at the main Jokey SE plant in
Wipperfürth. A new high-bay warehouse is being built there, which will
increase the number of storage spaces to a total of 9000. Completion
is scheduled for the second half of 2020.

Eine neue Fertigungsstätte wird für das Jokey Werk Treplás – Trepolín
Plásticos, S. L. in Molina de Segura, Spanien, gebaut. Der Kauf des benötigten Grundstücks ist unter Dach und Fach, womit sichergestellt ist,
dass die Produktion in der Region verbleibt.

A new production plant is built for the Jokey plant Treplás – Trepolín
Plásticos, S. L. in Molina de Segura, Spain. The purchase of the required
plot of land has been completed, which ensures that the production will
remain in the region.

Mit einem Familien-Picknick feierte Jokey Plastik Istanbul in Dilovası /
Kocaeli, Türkei, sein 20-jähriges Bestehen. Die Feier bestärkte das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Beschäftigten und ihre Identifikation
mit dem Unternehmen.

Jokey Plastik Istanbul celebrated its 20th anniversary with a family picnic
in Dilovası / Kocaeli, Turkey. The celebration strengthened the employeesʼ
sense of belonging and their identification with the company.

Michael Schmitz

marketing@jokey.com

jokey.com

Jokey setzt den internationalen Standard ISO 50001:2011 für Energiemanagementsysteme derzeit an acht Standorten in Form einer Verbundzertifizierung um. Dabei handelt es sich um alle fünf Werke in Deutschland
sowie um die Jokey Werke in Frankreich, Tschechien und in der Türkei.

Jokey is currently implementing the international standard ISO 50001:2011
for energy management systems at eight locations in the form of a group
certification. These include all five plants in Germany as well as the Jokey
plants in France, the Czech Republic and Turkey.

Im April 2019 wurde das Qualitätsmanagementsystem im Werk Joktal in
Oued-Tlélat Oran, Algerien, entsprechend dem Standard ISO 9001:2015
zertifiziert und erstmals die Lebensmittelhygiene gemäß HACCP bestätigt.

In April 2019, the quality management system at the Joktal plant in OuedTlélat Oran, Algeria, was certified according to the ISO 9001:2015 standard
and food hygiene according to HACCP was confirmed for the first time.

Sehr erfolgreich verliefen die Zertifizierungen bei Jokey Egypt. Der TÜV
Rheinland bestätigte die jährliche Einhaltung der Lebensmittelsicherheit gemäß ISO 22000, darüber hinaus wurde das Werk in Kairo nach
ISO 9001:2015 zertifiziert.

The certifications at Jokey Egypt were very successful. TÜV Rheinland
confirmed annual compliance with food safety standards in accordance
with ISO 22000, and the Cairo plant was also certified in accordance with
ISO 9001:2015.

Die Zertifizierungen nach dem globalen BRC Standard für Lebensmittelsicherheit und dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 erhielt
das spanische Werk Jokey Treplás – Trepolín Plásticos.

The Jokey Treplás – Trepolín Plásticos plant in Spain received certification according to the global BRC standard for food safety and the
ISO 9001:2015 quality management system.

Nach Jokey Gummersbach erhielt 2019 auch Jokey Wipperfürth die
Zertifizierung gemäß dem globalen BRC Standard für Lebensmittel
sicherheit. Schwerpunkte der Überprüfung des Sicherheitskonzeptes
waren die Bereiche Produktion, Nachweisbarkeit und Training.

After Jokey Gummersbach, Jokey Wipperfürth also received certification
according to the global BRC standard for food safety in 2019. The
focus of the review of the safety concept was on production, traceability
and training.

In den Vorbereitungen zur ISO / IEC 27001 Information technology
befinden sich die Werke Wipperfürth und Gummersbach. Im ersten
Quartal 2020 soll die Zertifizierung abgeschlossen werden.

The Wipperfürth and Gummersbach plants are in the process of
preparing for ISO / IEC 27001 Information technology. Certification is
to be completed in the first quarter of 2020.

Den drei oberbergischen Standorten Wipperfürth, Gummersbach und
Lindlar wurde das Gütesiegel »Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb«
verliehen, die größte unabhängige und neutrale Zertifizierung für Aus
bildungsbetriebe in Deutschland.

The three Oberberg locations of Wipperfürth, Gummersbach and Lindlar
were awarded the »Excellent Training Company« seal of quality, the
largest independent and neutral certification for training companies in
Germany.

Mit großem Erfolg öffnet Jokey die Türen im Juni für die Öffentlichkeit
zum »Tag der Verpackung« und im Rahmen der »Langen Nacht der
Industrie« in Gummersbach und Wipperfürth.

With great success Jokey opens the doors to the public in June for the
»Day of Packaging« and in the context of the »Long Night of Industry«
in Gummersbach and Wipperfürth.

Premiere für den
grauen Eimer

Premiere for the grey bucket

Das bekannte Baustoffunternehmen Knauf setzt in den Niederlanden erstmals aus Post-Consumer-Sekundärrohstoffen hergestellte Jokey-Gebinde ein.

The well-known building materials company Knauf is using
Jokey containers made from post-consumer secondary raw
materials for the first time in the Netherlands.

»Deze emmer is gemaakt van 55 % recyclingmateriaal«, lautet auf Holländisch der Hinweis, dass der neue 22-Kilogramm-Eimer des Haftmaterials
»Knauf Betokontakt« überwiegend aus Rezyclaten hergestellt wurde.
Darunter ist das neue RAL-Gütezeichen »Recycling-Kunststoff« abgebildet, auf dem eine gelbe Tonne und ein gelber Sack zu sehen sind, was
veranschaulicht, dass es sich hierbei um Kunststoffabfälle aus eingesammelten Verbraucherverpackungen handelt. Zum Marktstart ist man
bei Knauf stolz auf die Vorreiterrolle: »Nachhaltigkeit ist das Gebot der
Stunde. Wir sind sicher, dass der Markt sehr positiv auf unsere neuen Gebinde reagiert«, erklärt Axel Ritz, Verkaufsleiter Export & Industriekunden
bei Knauf Bauprodukte. Für Knauf ist der Einsatz von Rezyklatverpackungen für »Betokontakt« in den Niederlanden ein erster Schritt, dem weitere
Verpackungslinien und die Ausweitung auf andere Länder folgen sollen.
Geplant ist auch eine Kommunikationskampagne, um sowohl professio
nelle als auch private Anwender auf die Nachhaltigkeit der neuen Gebinde
aufmerksam zu machen.

»Deze emmer is gemaakt van 55% recyclingmateriaal« (This bucket is
made from 55% recycled material), is the Dutch reference to the fact that
the new 22-kilogramme bucket of the adhesive material »Knauf Betokontakt« was predominantly made from recycled materials. Below this is the
new RAL Quality Mark »Recycling Plastic«, which shows a yellow bin and
a yellow bag, illustrating that this is plastic waste from collected consumer
packaging. At its market launch on 1 October 2019, Knauf is proud of
its pioneering role: »Sustainability is the order of the day. We are sure
that the market will react very positively to our new containers«, explains
Axel Ritz, Sales Manager Export & Industrial Customers at Knauf Bauprodukte. For Knauf, the use of recyclate packaging for »Betokontakt« in the
Netherlands is a first step that will be followed by further packaging lines
and expansion to other countries. A communication campaign is also
planned to draw the attention of both professional users and private consumers to the sustainability of the new containers.

Dass man mit Knauf einen renommierten Referenzkunden gewonnen hat,
sieht Jokey als einen wichtigen Schritt seiner im vergangenen Jahr gestarteten Initiative »Grau ist das neue Grün«. Diese wirbt für Rezyklatverpackungen aus Post-Consumer-Sekundärrohstoffen als nachhaltige Lösung
für die Abfüllung von Non-Food-Produkten. In punkto Leistungsfähigkeit ist
das Material Neukunststoffen fast ebenbürtig. Lediglich die graue Färbung
war bisher eine Akzeptanzschwelle, da weiße Verpackungen bei Baustoffprodukten seit Jahrzehnten Standard sind. Bei der Verpackung für Knauf
ist allerdings von der grauen Farbe äußerlich nur ein Rand erkennbar,
da der Eimer im IML-Verfahren rundum mit einem materialhomogenen
PP-Etikett vorwiegend weiß bedruckt ist. Die Verpackung stammt aus der
neuen Jokey Multipack Serie (JMP). So ist das zu 55 Prozent aus Rezyklat
bestehende Gebinde insgesamt nicht minder attraktiv wie eine konventionelle Lösung. Fazit: Mit Knauf als Vorreiter und der RAL-Zertifizierung
bekommt die Initiative »Grau ist das neue Grün« starken Rückenwind.
Jokey wird das Rezyklat-Konzept als Lösung für moderne, nachhaltige
Kunststoffverpackungen konsequent ausbauen.

Produktmanagement

Dirk Schenk // dirk.schenk@jokey.com

Jokey regards the fact that Knauf became a renowned reference customer
as an important step in his initiative »Grey is the New Green« launched
last year. It promotes recycled packaging from post-consumer secondary
raw materials as a sustainable solution for filling non-food products.
In terms of performance, the material is almost on a par with new plastics.
Only the grey colour has been an acceptance threshold until now, as white
packaging has been standard for building material products for decades.
In the case of Knauf packaging, however, only a small part of the grey
colour is visible on the outside, as the bucket is printed all around with a
material-homogeneous PP label using the IML process. The packaging is
from the new Jokey Multipack Series (JMP) and has been combined with
a green lid and a white new plastic handle. The container consisting of
55 percent recycled material is no less attractive than a conventional
solution. Conclusion: With Knauf as a pioneer and RAL certification, the
initiative »Grey is the new green« gets a strong tailwind. Jokey will consistently expand the recyclate concept as a solution for modern, sustainable plastic packaging.

JSLB 11 –
Simplicity makes the value
Der neue kleine Eimer ist 15 Prozent leichter als sein Vorgänger.
Aus nur einem Material hergestellt, empfiehlt er sich als
nachhaltige Verpackungslösung für die Lebensmittelindustrie.
Trennen muss der Endverbraucher nicht.

The new small bucket is 15 percent lighter than its predecessor.
Made from just one material, it is recommended as a sustainable
packaging solution for the food industry. The end consumer
does not have to separate.

Das Gebinde gehört seit zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Verpackungen im Jokey-Programm. Nach einer gründlichen Modellpflege erscheint
nun die vierte Generation des Bestsellers. Der Nachfolger wird künftig in der
Jokey Slim Line (JSL) Modellreihe unter der Bezeichnung JSLB 11 vertrieben.

The container has been one of the most successful packages in the Jokey
range for two decades. After thorough model maintenance, the fourth
generation of the bestseller has now been released. The successor will in
future be sold in the Jokey Slim Line (JSL) model series under the name
JSLB 11.

Der nur aus Monokunststoff bestehende Eimer ist damit materialhomogen
und frei von Fremdmaterialien wie Papier und Metall, was das Recycling
erheblich vereinfacht. Verbraucher müssen Verpackungsbestandteile nicht
trennen und die Qualität des Rezyklates wird optimiert. Hinzu kommt eine
deutliche Materialeinsparung: Wandstärken und konstruktive Details wurden auf ein optimales Volumen getrimmt, um den Einsatz von Rohstoffen
und CO2 weiter zu reduzieren. Im Endeffekt verringert sich das Gewicht
um fast 15 Prozent zur Vorgängergeneration und mehr als 40 Prozent weniger zur ersten Generation.
Jokey entwickelt schon seit Anfang der 1990er Jahre ressourcenoptimierte Verpackungen. Dahinter steht ein hochtechnisches Entwicklungsprogramm, mit der Jokey das Ziel verfolgt, dünnwandigere Kunststoffverpackungen zu verwirklichen, ohne Kompromisse hinsichtlich der
Funktionalität eingehen zu müssen. In punkto Funktionalität und Nutzen
bieten die Jokey Verpackungen nachhaltigen Mehrwert: Vom Produktschutz über die vollständige Restentleerbarkeit bis zum Zweitnutzen, setzt
Jokey auf einen ganzheitlichen Nutzenansatz.

Jokey Technical Service

Holger Siering // holger.siering@jokey.com

The bucket, which consists only of monoplastic material, is therefore
homogeneous and free of foreign materials such as paper and metal, which
considerably simplifies recycling. Consumers do not have to separate
packaging components and the quality of the recycled material is optimised.
In addition, there are significant material savings: wall thicknesses and
design details have been trimmed to an optimum volume in order to further
reduce the use of raw materials and CO2. As a result, the weight is
reduced by almost 15 percent compared to the previous generation and
more than 40 percent less compared to the first generation.
Jokey has been developing resource-optimised packaging since the early
1990s. Behind this is a highly technical development programme with
which Jokey pursues the goal of realising thinner-walled plastic packaging
without having to compromise on functionality. When it comes to functionality
and benefits, Jokey packaging offers sustainable added value: from
product protection to complete emptying to secondary use, Jokey focuses
on a holistic benefit approach.

On the Road again
Nach der erfolgreichen Roadshow im Jubiläumsjahr 2018 setzt
Jokey seine Tour fort. Dazu wurde ein eigenes Fahrzeug angeschafft und komplett ausgestattet, um das Unternehmen und
seine Produkte bei den Kunden vor Ort vorzustellen.

After the successful roadshow in the anniversary year 2018
Jokey continues his tour. For this purpose, Jokey purchased
and fully equipped its own vehicle to present the company and
its products to customers on site.

Die Idee, den 50. Geburtstag von Jokey nicht zentral, sondern in Form
von lokalen Events zu feiern und dazu bei den Kunden vorzufahren, ist
hervorragend angekommen. Deshalb hat Jokey die Roadshow unter dem
Motto »Jokey2you« zu einer ständigen Einrichtung gemacht. Kunden
können das Fahrzeug inklusive einer maßgeschneiderten Veranstaltung
jetzt zum Wunschtermin kostenlos anfordern.

The idea of not celebrating Jokey’s 50th birthday centrally, but in the form
of local events and driving up to the customers’ premises to do so, was
very well received. That’s why Jokey has made the roadshow a permanent
fixture under the motto »Jokey2you«. Customers can now order the
vehicle, including a tailor-made event, free of charge on the desired date.

Bei der Präsentation vor Ort informiert ein Expertenteam über das Unternehmen, das Produktprogramm und die neuesten Entwicklungen. Ebenso
besteht die Möglichkeit, einzelne Jokey-Produkte gezielt zu testen. Als
praxisorientierten Bestandteil der Roadshow bietet Jokey den Workshop
»My Packaging« an. Dabei werden die Bedürfnisse des Kunden analysiert, die aus den jeweiligen Märkten und Füllgütern resultieren, um die
Basis für eine optimale Verpackung und deren Gestaltung zu erarbeiten.
Außerdem wird das Fahrzeug für Veranstaltungen von Schulen, etwa zur
Ausbildungsberatung, eingesetzt. Darüber hinaus werden Topic-Touren
zu speziellen Themen angeboten; nähere Informationen dazu sind auf
der Webseite von Jokey zu finden. Auch einen eigenen Chauffeur hat
das Fahrzeug: Gerd Szymanski fährt und betreut das Jokey-Mobil leidenschaftlich gern und stellt es in fast allen europäischen Ländern pünktlich
bereit. Kunden und Interessenten können die Roadshow im Internet
direkt buchen.

During the on-site presentation, a team of experts will provide information
about the company, the product range and the latest developments.
It is also possible to test individual Jokey products in a targeted manner.
Jokey offers the »My Packaging« workshop as a practical component
of the roadshow. The needs of the customer resulting from the respective
markets and products are analysed in order to develop the basis for
optimum packaging and its design.
The vehicle will also be used for school events, such as training counselling.
Topic tours on specific topics will also be offered; further information
can be found on the Jokey website. The vehicle also has its own chauffeur:
Gerd Szymanski is passionate about driving and looking after the Jokey
car and provides it punctually in almost all European countries. Customers
and interested parties can book the roadshow directly on the Internet.

Roadshow »Jokey2You«
jokey2you@jokey.com

jokey.com/de/jokey2you/

Stark im Trend: Smarte
Produkte fürs Bad

A strong trend:
smart products for the bathroom

Im März stellte Jokey auf der ISH, der führenden internationalen Messe rund um Bad, Heizung und Klima, seine neuesten
Produkte aus dem Bereich SPA vor. Stark im Trend sind smarte
Lösungen, die die Spiegelschränke der Marken Jokey,
KristallForm und Imagolux noch attraktiver machen.

In March, Jokey presented its latest SPA products at the ISH,
the leading international trade fair for bathrooms, heating
and air-conditioning. Smart solutions that make mirror cabinets
from the Jokey, KristallForm and Imagolux brands even more
attractive are strongly in vogue.

Die ISH in Frankfurt am Main ist der wichtigste Treffpunkt der internationalen Branche für Badausstattungen. Etwa 200.000 Besucher kamen
in diesem Jahr, um sich über die aktuellen Neuheiten der rund 2500
Aussteller zu informieren. Auf reges Interesse beim Fachpublikum stieß
der Stand von Jokey. Das SPA-Team begrüßte zahlreiche Kunden aus
dem In- und Ausland, darunter Vertreter der Baumärkte Bauhaus, Hornbach, OBI und Toom.

The ISH in Frankfurt am Main is the most important meeting place for
the international bathroom equipment sector. Around 200,000 visitors
came this year to find out about the latest innovations from around
2,500 exhibitors. The Jokey fair exhibition stand received a great deal of
interest from the specialized visitors. The SPA team welcomed numerous
customers from Germany and abroad, including representatives of the
Bauhaus, Hornbach, OBI and Toom DIY stores.

Insgesamt wurden über 60 Spiegelschränke und Spiegel aus dem SPAProgramm präsentiert. Die Messeneuheiten standen ganz im Zeichen
von Smart Home und Digitalisierung. Vorgestellt wurden innovative
Beleuchtungs- und Produktkonzepte wie zum Beispiel Ambilight und
Lichtfarbwechsel sowie Smart Home-Anwendungen in Verbindung mit
eingebauten Bluetooth-Lautsprechern und der Sprachsteuerung Alexa.
Insgesamt war die Messe ein voller Erfolg.

A total of over 60 mirror cabinets and mirrors from the SPA range were
presented. The innovations at the fair were all about smart homes
and digitisation. Innovative lighting and product concepts such as
Ambilight and light colour changes as well as Smart Home applications
in conjunction with built-in Bluetooth loudspeakers and Alexa voice
control were presented. All in all, the trade fair was a complete success.

Rechtzeitig zur Messe wurde auch der neue Internet-Auftritt von Jokey
SPA online gestellt. Dort wird das Gesamtprogramm der drei Bad-Marken
mit allen Neuheiten ausführlich vorgestellt.

Jokey SPA’s new website was also put online in time for the trade fair.
The complete range of the three bathroom brands with all their new
products will be presented there in detail.

Jokey SPA

info@jokey-online.de

jokey.-online.com

Derzeit dienen die Ocean Plastic-Eimer hauptsächlich dem Zweck, für einen bewussteren Umgang mit Verpackungsabfällen zu werben. Dazu tragen sie ein Label mit
dem Hinweis »Keep Nature Clean«, der daran appelliert, Verpackungsabfälle nicht
achtlos wegzuwerfen. Eine entsprechende Illustration wirkt als Hingucker.
Die Eimer sind RAL-zertifiziert und werden erfolgreich als Sammelgefäße für Reinigungskampagnen und Mülleimer mit pädagogischem Mehrwert u. a. an Schulen
eingesetzt, aber auch der konventionelle Einsatz als Verpackung für NonFoodProdukte ist möglich.

Ocean Sustainability venture

Ocean Based Recycled Plastic:

Meer Nachhaltigkeit
wagen
Jokey beschäftigt sich nunmehr seit Anfang der 1990er Jahre mit
Rezyklaten, die der nachgelagerten Gebrauchsphase entstammen.
Hauptsächlich liegt der Fokus bei den Post Consumer Rezyklaten, die
aus den haushaltsnahen Sammlungen gewonnen werden, aber unsere
Offenheit für alternative Sekundärrohstoffe ist groß und steht seit vielen
Jahren auch im Mittelpunkt der Jokey Produktentwicklungen.
Als Partner der Organisation WFO – Waste Free Ocean Organisation – beschäftigt sich
Jokey u. a. auch mit der Verarbeitung von Sekundärrohstoffen aus maritimen Inputströmen. Im Rahmen einer Sensibilisierungskampagne wurden jetzt neben dem
bewährten Post Consumer Rezyklaten auch Rezyklate zu Verpackungen verspritzt, die
aus alten Fischernetzen und Seilen gewonnen wurden. Ein Partnerunternehmen der
WFO verarbeitet die maritimen Abfälle zu Flakes und Granulaten, die schließlich
mit den Post Consumer Rezyklaten mit einem Anteil von 25 % vermischt und zu Verpackungseimern gespritzt werden.

Since the beginning of the 1990s, Jokey has been dealing with recyclates
from the downstream use phase. The main focus is on post consumer
recyclates, which are obtained from household collections, but our openness to alternative secondary raw materials is great and has also been at
the centre of Jokey’s product developments for many years.
As a partner of the WFO – Waste Free Ocean Organisation – Jokey is also involved
in the processing of secondary raw materials from maritime input streams. As part of
an awareness campaign, recyclates have now been injected into packaging made
from old fishing nets and ropes in addition to the proven post consumer recyclates.
A partner company of the WFO processes the maritime waste into flakes and granu
lates, which are then mixed with 25 % of the Post Consumer recyclates and injected
into packaging buckets.
Currently Ocean Plastic buckets are mainly used to promote a more conscious
approach to packaging waste. For this purpose, they carry a »Keep Nature Clean«
label, which calls for packaging waste not to be thrown away carelessly. A corresponding illustration acts as an eye-catcher. The buckets are RAL-certified and are successfully used as collection containers for cleaning campaigns and garbage cans with
educational added value in schools, among other places, but conventional use as
packaging for non-food products is also possible.

Jokey Eco Concept
jec@jokey.com

24.– 26. September 2019
Nürnberg, Germany

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter
jokey.com und Sie erfahren immer sofort
das Neuste rund um unsere Verpackungen.
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