
Verpackungslösungen ∙ Service ∙ Beratung

Beutel aus Kunststoff oder
nachwachsendem Rohstoff? 
Ein Vergleich
Beutel und Taschen eignen sich perfekt zum Kommissionieren, Präsentieren und Versenden von Produkten.  
Bei uns finden Sie ein großes Sortiment an konventionellen Beuteln und Taschen aus Kunststoff oder die  
papierbasierte Alternative. Für gängige Anwendungen zeigen wir Ihnen im Überblick einige Ihrer Möglichkeiten.

Die MEDEWO-Spezialisten beraten Sie gerne zu passenden Beuteln für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns unter T. 0821 455 423 0 oder office@medewo.de

wie z. B. Haushaltsabfälle, leichte bis  
mittel schwere Industrieabfälle

entsorgbare Inhalte 

Aus Kunststoff

Flachbeutel aus PE-LD Kreuzbodenbeutel aus OPP Blockbodenbeutel aus OPP MECA-LIGHT® Luftpolster-Versandtasche FLEXOMAIL Folien-Versandtasche mit Bodenfalte

� transparent, mit Seitennaht
� 5 Folienstärken und  

60 Größen
� sehr gut schweißbar
� 100 % recyclingfähig

� hochtransparent – perfekte 
Präsentation

� gute Standfestigkeit des 
gefüllten Beutels

� reißfest & schweißbar
� 100 % recyclingfähig

� hochtransparent für edle  
Präsentation

� gute Standfestigkeit des  
gefüllten Beutels

� reißfest & schweißbar
� 100 % recyclingfähig

� polstert optimal dank Luftpolsterfolie
� sehr reißfest und schützt vor Nässe
� gut beschrift- oder beklebbar
� 100 % recyclingfähig

� strapazierfähig & reißfest
� mit Bodenfalte (2 x 40 mm) für mehr Volumen
� dank 2-fachem Selbstklebeverschluss auch  

für den Rückversand geeignet
� 100 % recyclingfähig

Flachbeutel aus Pergaminpapier Kreuzbodenbeutel aus Zellglas

� transluzent (durchscheinend)
� sehr reißfest
� fettdicht
� im Altpapier entsorgbar

� glasklar & atmungsaktiv (unlackiert)
� gute Standfestigkeit des gefüllten Beutels
� reißfest

� Blick auf Inhalt dank 
Sichtfenster aus PET-Folie

� gute Standfestigkeit 
des gefüllten Beutels

� innen PE-beschichtet
� im Altpapier entsorgbar

� wirkungsvolle Polsterung durch gewellte 
Papier-Einlage

� gut beschrift- oder beklebbar
� aus Recyclingpapier
� im Altpapier entsorgbar

Blockbodenbeutel aus Kraftpapier
mit Sichtfenster

GREEN-PROTECT Papierpolster-Versandtasche FLEXOMAIL PAPER Versandtasche

� großes und flexibles Fassungsvermögen
� gut beschrift- oder beklebbar
� mit Selbstklebeverschluss
� im Altpapier entsorgbar

Abfallsack aus Papier

� ideal für Papier-, Bio- und Restmüll
� aus Kraftpapier – kompostierbar
� passende Abfallsammler  

aus Wellpappe im  
MEDEWO-Sortiment

� im Altpapier entsorgbar

wie z. B. Warenproben, Kleinteile,  
Schreib- und Bürowaren

flache Inhalte
wie z. B. Geschenkartikel, trockene

Lebensmittel, Süßigkeiten

attraktive Inhalte
wie z. B. Textilien, Schuhe, Kuriersendungen

unempfindliche, voluminöse Inhalte
wie z. B. Warenproben, Ersatz- und 

Zubehörteile, Werkzeuge

stoßempfindliche Inhalte
wie z. B. Geschenkartikel, trockene

Lebensmittel, Süßigkeiten

optisch ansprechende Inhalte

Abfallsack INDUSTRIE

� Allzweck-Sack für Industrie- & Gewerbeabfall, 
z. B. Restmüll

� hohe Reißfestigkeit
� für alle gängigen Abfallbehälter
� 100 % recyclingfähig

Aus  
nachwachsenden 
Rohstoffen

Ideal geeignet für:

 aus nachwachsenden Rohstoffen     aus Recycling-Material     individualisierbar    lebensmittelecht, Zertifikat abrufbar




