Seit 15. Juli online und ab 22. Juli auch in den dm-Märkten: Kundinnen und Kunden können sich über den RecyclingmaterialEinsatz in Verpackungen aus dem Drogeriebereich und dessen wichtige Rolle in einer effizienten Kreislaufwirtschaft informieren
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Aus Verpackung wird Verpackung: dm
startet gemeinsam mit Partnern des
Forum Rezyklat Kampagne zur
Kreislaufwirtschaft
Unter dem Motto: „Für unsere Umwelt – Aus Verpackung wird Verpackung“
startet dm-drogerie markt seine Kampagne zum Thema Kreislaufwirtschaft.
Bis zum 4. August 2021 erhalten Kundinnen und Kunden mithilfe
verschiedener Aktionen, Plakate oder Postkarten wertvolle Informationen zu

den Themen Kreislaufwirtschaft, Recycling und Rezyklat-Einsatz
(Recyclingmaterial) bei dm. Im Fokus stehen dabei die Produktverpackungen.
Denn hier setzt dm auf einen hohen Recyclinganteil. Online finden
Interessenten bereits seit dem 15. Juli unter dm.de/gemeinsam Lesenswertes
zur Kreislaufwirtschaft, Tipps wie man noch besser recycelt sowie
Informationen zur großen Upcycling-Challenge, bei der es für die ersten 500
Einsendungen sogar etwas zu gewinnen gibt. Auf den Social-MediaPlattformen informiert das Social-Team von dm unter anderem via Videos
und einer online ausgetragenen Einkaufschallenge über den
Verpackungsmaterialeinsatz von dm. Mehr zur Kampagne und zum Thema
Kreislaufwirtschaft unter dm.de/gemeinsam.
In der Produktentwicklung und Herstellung von Verpackungen achtet dm
darauf, so wenig Material wie nötig und so viel Recyclingmaterial wie
möglich einzusetzen. Zudem ist dm die Recyclingfähigkeit seiner
Verpackungen wichtig. Das heißt, dass sie nach Produktverbrauch
bestmöglich in den installierten Recyclinganlagen in den Kreislauf
zurückgeführt werden können. Im Jahr 2020 konnte dm durch den Einsatz von
Rezyklat über 2.900 Tonnen Neukunststoff einsparen. Jede eingesparte Tonne
Neukunststoff vermeidet auch den Ausstoß klimarelevanter Treibhausgase,
die in Form von CO₂-Äquivalenten* angegeben werden. Für das Jahr 2020
bedeutet dies, dass dm durch die Rezyklatanteile in den dmMarkenverpackungen rund 5.750 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden hat.
*Maßeinheit, die die Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase
vereinheitlicht. Neben dem wichtigsten von Menschen verursachten
Treibhausgas Kohlendioxid (CO₂) gibt es weitere Treibhausgase wie
beispielsweise Methan oder Lachgas.

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 66.000 Menschen in
über 3.800 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 42.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,04 Milliarden Euro. dm ist zudem bei
den Kunden der beliebteste Händler im Lebensmitteleinzelhandel, so das
Ergebnis der Verbraucherbefragung „Kundenmonitor Deutschland 2021“. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.

Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.
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