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allfolin®  
Verpackungen 

100% 
SICHERHEIT

 Hygiene 
 Frischhaltevermögen
 Recycelfähigkeit 
 Verpackungsgesetz 



allfolin® ist die perfekte Marke für alle, die großen Wert auf Frische 
 legen. Mit allfolin® schützen Sie das Aroma wirkungsvoll – das freut auch 
Ihre Kunden. Mit unseren allfolin® Produkten können Sie der Feuchtigkeit 
und dem Sauerstoff Paroli bieten! 

Wir bieten Ihnen allfolin® in zahlreichen Ausführungen an, sodass Sie für 
jedes Frischeprodukt die ideale Verpackungslösung finden. 

Zuschnitte und  
Einwickelbögen

 ˧ individuell bedruckbar

Säcke  
und Hauben 

 ˧ individuell bedruckbar

Beutel und  
Tragetaschen

 ˧ individuell bedruckbar

Feinkostbecher 

Hält länger frisch

Weitere Infos zu allfolin® und  
Ansprechpartner finden Sie auf  
www.perga.com 

Oder rufen Sie uns an 
Telefon: 06285 82-0



 ˥ Strengste Tätigkeits-
auflagen nach 
Infektions schutzgesetz

 ˥ Moderne und leistungs-
starke Belüftungsanlage

 ˥ Reinhaltung der 
Arbeits umgebung 
durch Luftschleusen

 ˥ Mitarbeiterschulung zur 
Beachtung und Ein-
haltung von Hygiene-
vorschriften

 ˥ Lüftungsschächte  
mit speziellen Fliegen-
schutzgittern

Haben Sie Ihre 
 vorgeschriebene
Konformitätserklärung
immer zur Hand? 
Mit allfolin® ist sie für Sie 
permanent verfügbar: 
www.perga.com

Zertifzierte Hygiene
regelmäßig überprüft
Perga  garantiert Ihnen die Einhaltung aller Auflagen und   
Gesetze inklusive der geforderten Konformitäts bestätigung. 

Für unsere Kunden
nur das Beste

Haben  
Sie’s drauf?
Dieses 
 Zeichen  
zeigt es  

Das Glas-Gabel- 
Symbol kennzeichnet 
Verpackungen, die 
für den Einsatz mit 
Lebens mitteln zu-
gelassen sind. 

Alle allfolin®  Produkte 
erfüllen diese Voraus-
setzungen. Es liegt 
allerdings in der 
Verantwortung jedes 
Händlers, selbst zu 
prüfen, ob Verpackun-
gen, die er in Umlauf 
bringt, gesetzes-
konform sind. 

In den EU-Ländern herrschen welt-
weit die strengsten Hygienevorschrif-
ten für Folien und Verpackungen. 
Aus vielen Gesprächen haben wir 
entnommen, dass dieser Themen-
komplex in seiner tatsächlichen 
Bedeutung meist stark unterschätzt 
wird und die rechtlichen Aus-
wirkungen nicht bekannt sind. Mit 
unseren  Folien und Verpackungen 
sind Sie 100 % sicher.

VO (EG) Nr. 1935/2004  
Verordnung über Materialien 
und Gegenstände, die dazu be-
stimmt sind, mit  Lebensmitteln 
in Berührung zu kommen 

VO (EG) Nr. 2023/2006 GMP  
Verordnung über gute Herstel-
lungspraxis für Materialien und 
Gegenstände, die dazu be-
stimmt sind, mit Lebensmitteln 
in Berührung zu kommen 

VO (EG) Nr. 1907/2006  
REACH  
Europäische 
 Chemikalienverordnung 

VO (EG) 10/2011  
Weiterführende Verordnung 
über Materialien und Gegen-
stände, die dazu bestimmt sind, 
mit  Lebensmitteln in Berührung 
zu kommen 

94/62/EG  
Verpackungsrichtlinie

LFGB

Bedarfsgegenstände-
verordnung

Verpackungsverordnung

BRC-Zertifizierung
Qualität „Made  
in Germany“
Der globale Standard für 
Lebensmittel sicherheit. Die Norm 
verfolgt das Ziel,  präventiv Schä-
den durch Konta minationen durch 
Verpackungs materialien auf Lebens-
mittel zu verhindern.



www.perga.com

100% Recycelfähigkeit 
im Sinne des  
Wertstoffkreislaufes 

 ˥ 100% Recycling der 
 PE-Produktionsabfälle

 ˥ Verringerung der  
CO2-Emissionen bei der 
 Produktherstellung

 ˥ Katalytische Nach  ver-
brennung von  Lösemitteln

 ˥ Steigerung der 
  Energieeffizienz

 ˥ Einsatz von Biowärme
 ˥ Filterung des Abwassers 

Bei Perga ist das nicht nur so dahergesagt, weil der  aktuelle 
Zeitgeist dieses Thema in den Vordergrund stellt.  Dieser 
Heraus forderung stellen wir uns seit jeher. Wir handeln, 

 indem wir unsere Produkte – seien sie für die verarbeitende 
 Industrie, den Groß- und Einzelhandel oder für Ladengeschäfte 
 bestimmt – ökologisch ausgerichtet in höchster Qualität produ-
zieren. Dabei achten wir bei der Auswahl der Rohstoffe auf 
beste Umweltverträglichkeit, 100%-Recycelfähigkeit und auf 
 Verwirk lichung des Werkstoffkreislaufes.

Produkte, die zu
100 % recycelt werden können
Eine nachhaltige Produktion ist 
für Perga als einem der führen den 
Hersteller hochwertiger Folien-
produkte eine zentrale Verantwor-
tung. Gerade in Bezug auf Folien 
und Ver packungen ist der Schutz 
 unserer Umwelt ein wichtiges aber 
auch sensibles Thema. Dies gilt ins-

be sondere für die Verringerung von 
Emissionen und die Schonung der 
natürlichen  Ressourcen. Deshalb 
können alle  unsere Produkte zu 100 % 
recycelt und problemlos wieder-
verwertet werden, um daraus neues 
Granu lat für die Folienherstellung zu 
 ge winnen.
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Gesetzeskonform 
Mit allfolin® immer  
auf der sicheren Seite 

Gesetze ändern sich 
Perga bleibt der richtige Partner 

Perga 
hat die sichere Lösung

Das Bundeskabinett hat bereits Ende 2019 eine Änderung des 
 Verpackungsgesetzes in Bezug auf Kunststofftragetaschen beschlossen, 
die am 26. November 2020 vom Bundestag verabschiedet wurde und 
am 1.  Januar 2022 in Kraft tritt. 

Bereits Anfang 2020 hat Perga sein Tragetaschen-Produktionsprogramm angepasst 
und bietet standardmäßig nur noch die neuen Dickenausführungen in den Bereichen: 

 ˧ Der Gesetzgeber verbietet 
 sogenannte „Einweg-Kunststoff- 
Trage taschen“ in Dicken aus-
führungen von 15 μm bis 50 μm 

 ˧ Kunststofftragetaschen, die in 
Deutschland eingesetzt werden und 
dafür konzipiert und bestimmt sind, 
in der Verkaufsstelle gefüllt zu  werden

 ˧ Auch Bio-Kunststoff-Trage taschen 
 fallen unter die Regelung

 ˧ Kunststofftragetaschen ab 50 μm  
Wir empfehlen hierbei per Auf-
druck auf die Mehrweg-Tragetasche 
 hin zuweisen

 ˧ Kunststofftragetaschen unter 15 μm, 
die in der Verkaufsstelle befüllt 
 werden und zur erforderlichen 
 Hygiene notwendig sind oder als 
Erstverpackung für Lebensmittel 
 vorgesehen sind

 ˧ Kunststofftragetaschen, die nicht erst 
in der Verkaufsstelle befüllt werden 
(z.B. Hemdchenbeutel zur Apfel-
verpackung)

Was ist  
verboten

Was ist zukünftig noch  
erlaubt

über 50 μmunter 15 μm



Recycelbare Produkte
Zertifizierte Hygiene
Made in Germany

Perga GmbH
Tiefenweg 25
74731 Walldürn-Altheim
T +49 (0) 62 85-82-0
F +49 (0) 62 85-82-222
info@perga.com 
www.perga.com


