




Plastik 
neu denken

Flustix ist ein 
einzigartiges Siegel, 

das Kunststofffreiheit
kennzeichnet.
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Herzlich Willkommen!



„Nach einem Wocheneinkauf für meine fünfköpfige 
Familie habe ich mindestens einen Gelben Sack voll 
mit Plastik, welches ich nur einmal in der Hand hatte. 
Aus diesem Sack wird mehr als die Hälfte verbrannt, 
nett umschrieben als: thermisches Recycling. Das 
fühlt sich nicht gut an, vor allem nicht wenn ich an 
unsere Kinder denke und an die Generationen die 
kommen werden. Aus dem Wunsch heraus hieran 
etwas zu ändern, entstand die Idee für Flustix: ein 
Siegel, das einen nachhaltigen Einsatz von Plastik in 
Produkten kennzeichnet. Mit dieser Initiative bieten 
wir schon heute eine Lösung des Plastikproblems, 
die wir einfach in den Alltag integrieren können: als 
Verbrauchersiegel ermöglichen wir klare Orientie-
rung, sodass wirklich jeder einfach und sicher einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Denn Plas-
tikvermeidung geht uns alle an - ohne eine intakte 
Natur schaden wir uns nachhaltig selbst. Mit Flustix 
beginnen wir dort, wo jeder Einzelne etwas bewegen 
und mitbestimmen kann.“

Malte Biss
FLUSTIX-Gründer

Plastikfreiheit 
sichtbar machen



In weiten Teilen 
des Meeres gibt es 
mittlerweile 
sechsmal mehr 
Plastik als Plankton.
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Der Name "Flustix" ist ein 
Neologismus und Wort-
kombination aus dem Eng-
lischen "free of plastics", 
z.Dt. plastikfrei.
Das Flustix Plastikfrei-Sie-
gel ist das erste Siegel für 
Plastikfreiheit, das als 
Unionsgewährleistungs-
marke durch das Amt für 
geistiges Eigentum (EUIPO) 
der europäischen Union 
eingetragen ist. Zudem ist 
Flustix beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt ein-
getragen und bietet somit 
Sicherheit für ihr Unter-
nehmen und ihre Kunden, 
im Interesse der Umwelt. 
Flustix stellt sowohl ein 
Prüfsiegel, als auch eine 
markenrechtlich geschütz-
te Wort- und Bildmarke 
dar.

v
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Flustix ist ein Nachhaltigkeitslabel, das Produkte 
und Verpackungen auf deren Plastikgehalt prüft und 
kennzeichnet. Dadurch bieten wir dem Verbraucher 
eine zuverlässige Orientierung beim plastikreduzier-
ten Einkauf, schonen die Umwelt und helfen inno-
vativen Wirtschaftsakteuren ihre Nachhaltigkeit in 
puncto Plastik zu kommunizieren. Das Flustix Plas-
tikfrei-Siegel ist damit das erste eingetragene euro-
paweite Siegel für Plastik-Nachhaltigkeit.
Mit dem Flustix-Siegel zeigen Unternehmen deut-
lich ihren Einsatz für die Umwelt – ganz konkret im 
Bereich der Plastik-Einschränkung. Dabei will Flustix 
Kunststoffe nicht grundsätzlich stigmatisieren. Das 
Material sollte nach Flustix nur dort genutzt werden, 
wo es auch wirklich Sinn macht, u.a. in der Medi-
zin, im Transportwesen, in der Forschung oder im 
Sicherheitsbereich. Vielmehr erkennt Flustix Plastik 
als wertvollen Werkstoff an, den es gilt möglichst 
reduziert und verantwortungsbewusst einzusetzen. 
Flustix nimmt Sie mit auf den Markt der Zukunft. 
Lassen Sie Ihr Produkt prüfen und erhalten Sie das 
Flustix-Siegel.

Flustix:
das Plastikfrei-Siegel

Plastik neu denken
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Unsere Begriffsdefinition stellt einen 
Meilenstein für die Wirtschaft und im 
Verbraucherschutz dar: Erstmalig wird 
verbindlich definiert, was „Plastikfrei-
heit“ bedeutet, Ausgangsmaterialien 
der heutigen Plastikproblematik aufge-
führt und deklariert. Dazu gehören u.a. 
Polyethylen (PE) , Polypropylen (PP) 
, Polyvinylchlorid (PVC) , Polystyrol 
(PS), Polyethylenterephthalat (PET)  
oder Polylactide (PLA). „Plastikfrei“ 
bedeutet bei uns genau das: „plastik-
frei“. Flustix schafft so Material-Klarheit 
und vermeidet damit Greenwashing 
durch die Verwendung von Alternativ-
begriffen. Das Flustix-Siegel betrachtet 
das kumulative Produkt oder separat 
den Inhalt und die Verpackung. Leider 
können aufgrund der derzeitigen all-
gemeinen Kontamination durch un-
vermeidbare Umwelteinflüsse oder bei 
Lagerung des Produkts, während des 
Transportprozesses oder im Recycling-
prozess unbeabsichtigt entstandene 
Verunreinigungen nicht ausgeschlos-
sen werden. Diese dürfen max. 0,5% 
Anteil der geprüften Komponente nicht 
überschreiten.

DEFINITION

https://de.wikipedia.org/wiki/Polylactide
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Flustix kennzeichnet Produkte in 
vier Kategorien. Als plastikfrei kann 
gelten: 
     
- das Gesamtprodukt 
- die Verpackung 
- der Inhalt 
- Inhalt ohne Mikroplastik

Durch diese Varianten lassen sich 
Produktkomponenten unterschei-
den und die Plastikeinsparung 
kann klar an den Endverbraucher 
kommuniziert werden. Bei Kon-
sumgütern, die aus rechtlichen 
Gründen keine Kunststoffe / kein 
Plastik enthalten dürfen, wie zum 
Beispiel Lebensmittel, darf der Be-
griff kunststofffrei / plastikfrei le-
diglich für die Verkaufsverpackung 
gelten. Kosmetika fallen nicht un-
ter diese Kategorie und qualifizie-
ren sich daher für das inhaltsspezi-
fische, hellblaue Siegel.  

Die Flustix-lizenzierten Produkte 
weisen durch ihre Kennzeichnung  
nach,  ausschliesslich plastikredu-
zierte oder gänzlich kunststofffreie 
Produkte an  den Endverbraucher 
zu vermarkten.

Die Siegel

Nach Flustix-Standard gilt ein Arti-
kel  (gesamt, dessen Inhalt oder Ver-
packung) als plastikfrei bzw. kunst-
stofffrei, wenn dieser, so wie er dem 
Endverbraucher auf der letzten Han-
delsstufe entgegentritt, ausschließ-
lich aus Materialien, Werkstoffen 
oder Waren besteht, welche keine 
Kunststoffe enthalten. Flustix bietet 
auf dieser Grundlage folgende vier 
Produktsiegel an.

UNSER STANDARD
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FLUSTIX.COMPRODUKTINHALT FLUSTIX.COM
PRODUKTINHALT 

OHNE MIKRO-
PLASTIK

FLUSTIX.COMVERPACKUNG

Plastik neu denken
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Die Studie
Unabhängige Studien belegen den 
Handlungsbedarf und dessen Sinn. 
Wir können und dürfen Kunststoffe 
nicht grundsätzlich verteufeln.  Daher 
ist es notwendig, konkrete Daten hin-
sichtlich Kreislauf und Wiederverwer-
tung in Betracht zu ziehen. 

Die im Jahr 2017 durch das unabhän-
gige Kantar TNS Institut erhobenen 
Daten ergaben, dass 92 % aller Kon-
sumenten der Meinung sind, dass 
Verpackungen zu viel Plastik enthalten 
und sich Alternativen wünschen. 1/3 
der Konsumenten sind sogar bereit, 
für plastikfreie Alternativen mehr zu 
bezahlen. Über 70 % der Verbraucher 
orientieren sich beim Einkauf an Sie-
geln. Große Relevanz hat dabei die 
Kommunikation von Nachhaltigkeit. 
Die unabhängigen Studien bieten 
Unternehmen Hintergrundwissen für 
Ihre Entscheidungsfindung und der 
Politik verlässliche Daten für mögliche 
Regularien. Wir sehen den Einsatz von 
Plastik objektiv: wo ist er gerechtfertigt 
und wo nicht?

Plastik neu denken
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92 % 

 finden, dass Produkte und 
Verpackungen zu viel 

Plastik enthalten.

der Konsumenten

71 % 
der Konsumenten

achten beim Einkaufen darauf, 
Plastikmüll zu vermeiden.

> 33 %
der Konsumenten

sind bereit, auf Plastik in Produkten 
und in Verpackungen zu verzichten 

und würden dafür auch einen 
höheren Warenpreis 

akzeptieren.

77 %
der Konsumenten

wünschen sich Produkte, 
die recyclebar sind.

$
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Das Thema Plastikkonsum und die damit einhergehende Umweltver-
schmutzung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird 
medial flächendeckend diskutiert. Studien zeigen, dass Verbraucher auf 
Plastik verzichten möchten und sogar bereit ist, für plastikfreie Produkte 
mehr zu zahlen. FLUSTIX bietet dem Verbraucher eine Orientierungshil-
fe für den plastikreduzierten Einkauf und trifft damit den Nerv der Zeit. 
Von den rund sechs Mio. Tonnen Kunststoffabfall entstehen etwa 83,6 % 
durch die Endverbraucher im Haushalt und nur 34 % landen tatsächlich 
wieder im Recycling-Kreislauf. Ebenso gelangt noch immer viel Kunst-
stoff durch achtlos weggeworfenen Müll (Littering) in die Umwelt. Ver-
schiedenen Einflüssen ausgesetzt, fragmentieren die Kunststoffe über 
einen langen Zeitraum zu kleineren Teilchen. Je kleiner die winzigen 
Plastikpartikel, desto höher Ihre Toxizität: Stoffe wie Bisphenol A wer-
den aus dem Ursprungsmaterial herausgewaschen und gelangen in den 
Organismus von Menschen und Tieren. Kleine Kunsstoffpartikel ziehen 
über ihre Oberfläche besonders viele Bakterien und Gifte an, wodurch 
sie über die Zeit immer gefährlicher werden.

Nachhaltigkeit kommunizieren

PLASTIKFREIHEIT 
ALS WIRTSCHAFTSFAKTOR
Nachhaltigkeit ist heute einer der wichtigsten Wirtschaftsfak-
toren.Nachweislich können Unternehmen mit ESG Credenti-
als ihren Umsatz massiv steigern. Lebensmittelunternehmen 
wie Hipp und Iglo schafften durch ihre klare Nachhaltigkeits-
strategie im Jahr 2016 bis zu 10 Prozent mehr Umsatz. 
Darüber hinaus ist ein nachhaltiges und gesundheitlich siche-
res Produkt heute ein unique selling point. Der Endverbrau-
cher ist mündiger: Unternehmen kommunizieren durch die 
sozialen Medien direkter denn je mit dem Verbraucher. Un-
ternehmen ohne Nachhaltigkeitsstrategien rücken schnell ins 
Zentrum öffentlicher Kritik. Die Käufer erwerben mit einem 
plastikreduzierten oder plastikfreien Produkt ein positives Le-
bens- und Imagegefühl und können sich mit der Marke iden-
tifizieren. Mit dem Flustix-Siegel können Sie ihren bewussten 
Umgang mit Plastik auf dem Produkt, in der Werbung und bei 
Konsumenten kommunizieren. 

Plastik neu denken
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Jeder Deutsche 
produziert 
durchschnittlich 
37 kg Plastikmüll 
nur aus 
Verpackungsmüll 
pro Jahr.



Plastikpartikel
wurden bereits
in unseren 
Böden und im 
Grundwasser 
nachgewiesen.
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Verantwortung 

hohe 
Recyclingfähigkeit

UMWELT

qualitativ 
hochwertige 

Produkte

langlebige 
Produkte

Vertrauen  in 
bewussten 

Materialeinsatz

WIRTSCHAFT

VERBESSERUNG 
DER LEBENSQUALITÄT

NACHHALTIGKEIT

SINNVOLLE 
PRODUKTE

RESSOURCEN-
SCHONUNG

Gesundheits-
schutz  

durch sichere 
Werkstoffe

Aufklärung & 
Information
über Plastik

Ressourcenscho-
nung und Prozes-

soptimierung

GESELLSCHAFT

Unterstützung  
von  Umwelt-

organisationen und 
Aktionen

bedarfsorientierte 
Produktion

steigende 
Nachfrage nach 

nachhaltigen 
Produkten

Materialinnovation
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Angesichts vielfältiger Nachhaltigkeitsversprechen, ungeprüfter 
Berichte und selbst definierter CSR-Standards sorgt Flustix end-
lich für Klarheit und Signalfunktion auf hohem Niveau: Öffentlich 
zugängliche Nachhaltigkeitskriterien, transparente Bewertungs-
prozesse und die analytische Betrachtung des Produktes schaf-
fen glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation nach Innen und 
Außen. 

Ihr Unternehmen bewegt sich in puncto Umwelt und Soziales be-
reits über dem Durchschnitt? Sie sind gar Impulsgeber, Vor- und 
Querdenker? Sie haben verstanden, dass zukunftsfähige Unter-
nehmen und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen? Dann sind Sie 
bei Flustix richtig. 

Das Flustix-Siegel ist Ergebnis unseres aufrichtigen Anliegens, die 
exzellenten Leistungen nachhaltiger Wirtschaftsakteure objektiv 
und nachvollziehbar zu bewerten und für Verbraucher kenntlich 
zu machen. Damit unterstützen wir Sie und Ihre umweltbewusste 
Kundschaft.  Entscheiden Sie sich für den anspruchsvollsten Stan-
dard in Sachen Nachhaltigkeit. Nachweislich können Unterneh-
men mit ESG-Credentials ihren Umsatz messbar steigern. 

So profitieren Umwelt, 
Unternehmen & Gesellschaft

Plastik neu denken
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Leistungen 
für Unternehmen

Die Verschmutzung der Meere 
ist wohl das bekannteste Plas-
tikproblem. Doch inzwischen ist 
es auch in unseren Haushalten 
angekommen, denn selbst un-
ser Trinkwasser, Fische, die auf 
unseren Tellern landen, Mee-
resfrüchte und Meersalz sind 
häufig mit sekundärem Mikro-
plastik belastet. Kosmetika ent-
hält oft primäres Mikroplastik, 
welches hinter verschiedensten 
Namen versteckt wird. Wir er-
möglichen dem Verbraucher 
durch eine klare Kennzeichnung 
plastikreduziert einzukaufen.

Nachhaltigkeit

Vertrauen
Zuverlässigkeit steht für uns an 
erster Stelle: Produkte werden 
von dem unabhängigen Prüfla-
bor der WESSLING Gruppe ge-
prüft und das Siegel ausschließ-
lich von unserem Logo- und 
Lizenzpartner RAL vergeben. Die 
Unabhängigkeit unserer Partner 
sichert ein klar nach Prüfkrite-
rien ausgerichtetes System, das 
einen Siegelmissbrauch oder 
Fälschung des Flustix Siegels 
ausschließt. Flustix ist in jeder 
Hinsicht transparent und unab-
hängig.
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Alle Produkte, die der Logo- und 
Lizenzpartner RAL von Flustix 
auszeichnet, unterliegen wie-
derholten Kontrollen. Zusätzlich 
zum mehrstufigen Prüfverfah-
ren aktualisieren wir kontinuier-
lich die Flustix-Standards und 
Kontroll-Mechanismen, indem 
wir diese von einer Kommission 
aus Umweltschützern, Wissen-
schaftlern und dem Umweltmi-
nisterium prüfen lassen. 

Innovation

Flustix regt zum Diskurs an. 
Auf unserem Blog sowie den 
sozialen Netzwerken und klas-
sischen Medien thematisieren 
wir das Problem der Kunststof-
fe und klären Verbraucher so-
wie Unternehmen auf. Geprüf-
te Produkte werden vorgestellt 
und über Neuerungen in der 
Forschung berichtet. Wir blei-
ben am Thema und in der Öf-
fentlichkeit.

Kommunikation

Ein glaubwürdiges und dynamisches 
Label für Vorreiter.



„In den  Eisproben 

aus fünf Regionen 

des Arktischen Ozeans 

fanden wir zwischen 

1000 und mehr als  

12.000 Mikroplastik-

Teilchen pro Liter 

geschmolzenes 

Meereis.“*

* Dr. Ilka Peeken, 
Meeresökologin

Vollständiges Interview: https://flustix.com/blog
/experteninterview-dr-ilka-peeken-findet-plastik-im-eis-der-arktis/
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1950 startete das erste Plastik-Produkt auf dem 
Markt. Damals wurden weltweit jährlich etwa 1,5 
Millionen Tonnen Plastik produziert.  2017 waren es 
420 Millionen Tonnen neue Kunststoffe weltweit.
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Die Umweltverschmutzung durch den Menschen nimmt 
stetig zu und ist zu einem globalen Problem herange-
wachsen. 150 Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen 
mittlerweile im Meer. Es haben sich Plastikinseln gebildet, 
die viermal so groß sind wie Deutschland. Der Großteil 
dieses Meeresmülls besteht aus Einwegplastik. Jede Minu-
te kommt eine neue Müllwagenladung hinzu. Aber nicht 
nur unsere Meere sind betroffen: Inzwischen lassen sich 
Plastikrückstände in unseren Böden, Wasser und Nahrung 
nachweisen. Ein Material vergiftet unsere Umwelt, das 
nicht biologisch abbaubar ist und sich daher anhäuft. Tie-
re sterben und Lebensräume werden zerstört. Wir atmen, 
essen und trinken Plastik. Der Zersetzungsprozess dauert 
bis zu 400 Jahre und länger.

Warum hilft plastikfrei?

REGULARIEN
Die Politik reagiert auf europäi- 
scher und nationalstaatlicher Ebe-
ne mit diversen Förderungen und 
Regularien, die die Wirtschaft zur 
Plastikreduktion und die Forschung 
nach alternativen Materialien anre-
gen soll. Primäres Mikroplastik wird 
seit juli 2017 bereits in den USA und 
UK verboten. Auch die europäische 
Union arbeitet seit 2018 an einer 
umfassenden Plastikstrategie. Mit 
einem gekennzeichneten Produkt 
kommen Sie der politischen Regu-
lation zuvor. 

Plastik neu denken
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Mission
Das Plastikproblem hat nie da gewesene Ausmaße er-
reicht. Plastik ist überall nachweisbar. Die Folgen für die 
Umwelt sind verheerend. Tiere und Pflanzen sterben. 
Unsere Gesundheit leidet zunehmend. Kein Zweifel: Wir 
müssen unseren Plastikverbrauch überdenken – und Plas-
tik neu denken. Plastikvermeidung steht heute im Zent-
rum des Umweltschutzes und den CSR-Strategien von zu-
kunftsfähigen Unternehmen. Mit Flustix sind wir Teil der 
Lösung. Unsere Mission ist es, Wirschaftsakteure und Ver-
braucher gleichermaßen anzusprechen und die Plastik-
vermeidung endlich auf den Ladentisch zu bringen. 

Unsere Vision ist eine Welt, in der wir die Natur erhalten 
und Ressourcen in der Wirtschaft umweltbewusst einset-
zen. Mit Flustix haben wir uns der Plastikreduktion ver-
schrieben und stehen damit für einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit fossilen Wertstoffen. Unsere Mission 
ist es, in den Dialog mit Herstellern und Konsumenten zu 
treten, um diese Vision mit der Wirtschaft umzusetzen. In 
Gesellschaft und Politik ist das Thema bereits angekom-
men und wird verstärkt auch für Unternehmen zu einer 
konkreten Herausforderung, welche mit großen Chancen 
einher geht. Die Märkte reagieren bereits jetzt auf die 
Nachfrage und den Handlungswillen der Verbraucher. Die 
Konsumenten wünschen sich Transparenz auf dem Markt 
– Flustix bietet diese: Für eine Welt mit lebenswerter Na-
tur, die wir erhalten und nicht zerstören.

Plastik neu denken

Vision
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Pro Jahr fallen in Deutschland so viele 
Plastikflaschen an, dass sie übereinander gestapelt  
16 Mal von der Erde bis zum Mond reichen würden. 
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Verbraucher schenken Ihren Produkten Vertrauen, 
wenn Sie sich für Plastikfreiheit einsetzen.
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4 x 
ausgezeichnete
Plastikfreiheit:

DIE FLUSTIX-SIEGEL
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Das Flustix-Siegel stellt einen Meilen-
stein im Verbraucherschutz und im 
Bereich der Nachhaltigkeitszertifizie-
rungen dar: Erstmalig können Her-
steller durch ein unabhängiges  Siegel 
nachweisen, keinerlei Kunststoffe an 
den Endverbraucher zu vermarkten. 

plastikfreies 
Gesamtprodukt

FLUSTIX-SIEGEL
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Die Produktzertifizierung ist erhält-
lich für Produkte, die plastikfrei im In-
halt sind, aber beispielsweise in Plas-
tik verpackt sind oder sein müssen, 
u.a. im medizinischen und kosmeti-
schen Bereich. Auch bei Beschichtun-
gen von langlebigen Produkten wie 
Kinderspielzeug, Strohhalmen und 
Haushaltswaren kann der Plastikge-
halt effektiv reduziert  oder gar ver-
mieden werden. Die Anzahl der Her-
steller, die auf solche Inhaltsstoffe 
verzichten, wächst stetig. Gehören 
auch Sie dazu? Gesamtprodukte, die 
nachweislich im Inhalt auf Kunststof-
fe verzichten, sind für diese Zertifizie-
rung qualifiziert.

plastikfreier 
Inhalt

FLUSTIX-SIEGEL
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FLUSTIX.COMPRODUKTINHALT
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Dieses Flustix-Siegel zertifiziert Pro-
dukte, insbesondere Kosmetika und 
Körperhygieneartikel, die ohne Mik-
roplastik auskommen. Mikroplastik 
sind feste, wasserunlösliche Kunst-
stoffpartikel mit einer Größe von we-
niger als 5 mm bezogen auf die längs-
te Dimension des Kunststoffpartikels 
sowie feste, wasserunlösliche Kunst-
stofffasern mit einer Größe von weni-
ger als 5 mm bezogen auf den Durch-
messer der Kunststofffaser. 
Während Herstellung und Verkauf von 
Mikroplastik durch den „Microbead 
Free Waters Act“ in den USA seit Juli 
2017 verboten sind, setzt Deutschland 
mit dem „Nationalen Kosmetikdialog“ 
auf die Einsicht und Selbstverantwor-
tung der Industrie – Als Pioniere redu-
zieren Flustix-zertifizierte Unterneh-
men Plastik bevor die Politik sie dazu 
verpflichtet!

ohne
Mikroplastik

FLUSTIX-SIEGEL
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FLUSTIX.COM
PRODUKTINHALT 

OHNE MIKRO-
PLASTIK
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Konsumgüter, die aus rechtlichen 
Gründen keine Kunststoffe enthalten 
dürfen, wie zum Beispiel Lebensmit-
tel, dürfen den Begriff kunststofffrei/
plastikfrei lediglich für die Verkaufs-
verpackung anwenden. Unterschiedli-
che Produkte, die uns heutzutage un-
ser Leben so angenehm machen, wie 
beispielsweise Handys und Computer, 
können nicht auf Kunststoffe verzich-
ten. Aber verpacken können wir die-
se plastikfrei, womit schon viel Ein-
weg-Plastik eingespart werden kann. 
Ist Ihr Unternehmen hier Vorreiter 
oder will in puncto Umwelt und Sozia-
les umstellen? Verzichten Sie bei der 
Verpackung Ihrer Produkte auf Plas-
tik? – dann kontaktieren Sie uns.

plastikfreie
Verpackung

FLUSTIX-SIEGEL
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FLUSTIX.COMVERPACKUNG
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Oft nur unter dem Mikroskop sichtbar: 
Plastikpartikel gelangen aus Produkten in 
unseren Körper und in unsere Umwelt.
Abb. v.l.n.r.: www.oceanblogs.org; www.daserste.de/information/
wissen-kultur/w-wie-wissen; www.stern.de 
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KOSMETIK
Kosmetika sind zumeist in Ein-
wegverpackungen aus Plastik ver-
packt. Doch nicht nur hier lässt 
sich das Material gut einsparen. 
Auch der Kunststoffanteil im In-
halt kann und sollte reduziert 
werden:  Phtalate (Weichmacher) 
bewirken eine Auf- / Abregulie-
rung der Funktion unserer Gene. 
Sie verändern die genetische In-
formation. Diese Chemikalien kön-
nen vom Gehirn bis zum Immun-
system alle Teile unseres Körpers 
verändern. Kosmetik braucht kein 
Plastik: Synthetische Polymere in 
Kosmetika könnten einfach durch 
natürliche Stoffe ersetzt werden. 
Jährlich gelangen über 500 Tonnen 
reines Plastik durch unsere Abflüs-
se in unseren Wasserkreislauf.

TEXTILIEN
Neben Kosmetika sind auch Texti-
lien und Kleidungsstücke Verursa-
cher von Mikroplastik. Kunststoff-
kleidung, besonders Fleecestoffe, 
entlassen bei jedem Waschgang 
Fasern ins Abwasser. Auch hier-
bei handelt es sich um Mikro-
plastik, da die Ausgangsprodukte 
Polyethylen, Polyamid, Polyester 
und ähnliche Stoffe sind. Textilien 
stellen eine der größten Heraus-
forderungen für die Plastikvermei-
dung dar: Im Transport unserer in 
fernen Ländern produzierter Klei-
dung wird jedes Produkt in einem 
Polybeutel eingeschweißt. Der 
Verpackungsmüll in der Mode ist 
daher unvergleichbar  hoch. 

Mikroplastik?
Verbraucher suchen 
nach natürlichen und 
sicheren Alternativen. 

Was kennzeichnen wir?
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MÖBEL
Möbel sind langlebige Produkte 
und der Einsatz von Kunststoffen 
hier häufiger – wenn auch nicht 
immer – gerechtfertigt. Dennoch 
kann sich ein Hersteller gerade 
durch den Einsatz alternativer Na-
turmaterialien als nachhaltig posi-
tionieren und dadurch Umsätze 
signifikant steigern. Denn durch 
Textilien in Möbeln und Abrieb 
atmen wir in Innenräumen Plastik-
partikel ein. Die Folgen für unse-
re Gesundheit sind ungewiss. Ein 
Naturprodukt im Innenraum stellt 
weniger Gefährdung dar.

HAUSHALTSWAREN
PVC-haltige Haushaltswaren wie 
Strohalme, Plastikgläser, Besteck, 
Partyspieße: Was uns im ersten 
Moment als praktisch verkauft 
wird, stellt sich im nächsten als ge-
sundheits- und naturgefährdend 
heraus. Viele Hersteller haben be-
reits Alternativen aus Glas, Holz, 
Bambus, Papier und Co., die ge-
prüft und mit Flustix gekennzeich-
net sind.  So steht einem plastik-
freien und biologisch abbaubaren 
Picknick nichts mehr im Wege.

VERPACKUNGEN
Die Verpackung von Lebensmit-
teln mit Einwegplastik ist ein inzwi-
schen vermeidbares Übel.  Innova-
tive Verpackungslösungen, die den 
Hygieneanforderungen der Le-
bensmittelindustrie genügen sind 
bereits kostengünstig verfügbar. 
Flustix zertifiziert und empfiehlt 
Zulieferer für solche Verpackungs-
systeme.

Vom Sofa bis zum 
Streichholz – wir 
prüfen Ihr Produkt 
zuverlässig auf 
Plastikfreiheit.
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TECHNIK
In der Technik ist Plastik ein nicht 
mehr wegzudenkendes Material 
und in den Produkten langlebig. 
Verpackungen dieser Produkte 
hingegen können auf Plastikfrei-
heit umgestellt werden, sodass 
unser Siegel für plastikfreie Ver-
packungen genutzt werden kann.  

SCHREIBWAREN
Schreibwaren eignen sich per se 
für die Auszeichnung mit dem 
Flustix Plastikfrei-Siegel. Stifte 
aus Holz, sowie unbeschichtetes 
Papier sind von Natur aus plastik-
freie Produkte. Dennoch benutzt 
dieser Bereich in Beschichtungen 
häufig Kunststoffe, was den Ver-
braucher in die Irre führen kann. 
Kombinationsprodukte sind für 
den Recyclingprozess besonders 
problematisch und sollten daher 
so gut wie möglich vermieden wer-
den. 

SPIELZEUG
Wie die Plastik-Studie gezeigt hat, 
wünschen sich Verbraucher auch 
für Ihre Kinder ein besseres Mate-
rial als Kunststoff mit fragwürdi-
ger Zusammensetzung und hoher 
Toxizität. Plastik in Kinderspiel-
zeug ist gesundheitlich bedenk-
lich und aufgrund der Kurzlebig-
keit der Produkte nicht besonders 
nachhaltig. 

Neugierig, was 
in Ihrem Produkt 
steckt? 
Senden Sie es 
uns zur Prüfung.
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Verbraucher achten mehr und mehr 
auf  geprüfte, zertifizierte Textilien.
Unsere Siegel bieten hier Kaufanreize.

Verpackungen  
von Elektronik-
artikeln 
müssen kein 
Plastik 
enthalten. 
Überraschen 
Sie hier mit 
neuen 
Lösungen!
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Kiss to kill? 
Gute Kosmetik braucht 
kein Mikroplastik. 

Überzeugen Sie mit 
zertifiziert plastikfreien 
und plastikreduzierten 
Spiel-, Haushalts- und 
Schreibwaren.
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Irritiert Sie dieses Bild? 
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Im Bereich Lebensmittel eignen sich 
alle plastikfreien Verpackungen zur
Zertifizierung durch Flustix. 
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Plastikfreies Einkaufen im Supermarkt? 
Dank Flustix ist das ab jetzt ganz einfach!
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Flustix für Verbraucher, 
für Produkt-Transparenz
Was ist Plastikfreiheit/Kunststofffreiheit? Ist das was sich plastikfrei 
anfühlt auch wirklich kunststofffrei? Ist Papier noch Papier oder Holz 
gleich Holz? Leider Nein! Die Konsumenten sind verunsichert. Das 
Produktdesign ist mittlerweile so perfektioniert, dass selbst mün-
dige Verbraucher nicht mehr auf den ersten Blick, auf den ersten 
Touch, unterscheiden können zwischen den eingesetzten Materialien. 
Flustix schafft die geforderte Klarheit auf den ersten Blick im Mate-
rial-Dschungel. Erstmalig wurde durch Flustix definiert was Plastikfrei-
heit/Kunststofffreiheit bedeutet und gibt so den Konsumenten erst-
malig Sicherheit kein Kunststoff mit einem Produkt, der Verpackung 
oder dem Inhalt, zu erwerben. Flustix ermöglicht eine sofort erkenn-
bare Plastikfreiheit und gibt Verbrauchern transparent, glaubwürdig 
und zuverlässig ihre Möglichkeit auf eine frei wählbare Kaufentschei-
dung zurück.

Plastik neu denken



Jede Minute 
gelangt eine 
Müllwagen-
ladung Plastik 
in die Meere.
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Flustix zertifizierte Produkte 
stellen einen neuen Standard 
im nachhaltigen Produktdesign 
dar. Kunststoff ist ewiges Ma-
terial. Es verrottet nicht, son-
dern zerkleinert sich in immer 
winzigere Teile, sodass dessen 
Anhäufung zu einem globalen 
Umweltproblem geworden ist. 
Flustix unterstützt Unterneh-
men in ihren Nachhaltigkeits-
strategien ganz konkret im Be-
reich der Plastikvermeidung. 
Dabei steht Reduktion vor Wie-
derverwertung.

Die Einsparung von Plastik in 
Produkten hilft Ressourcen zu 
schonen und unsere Gesundheit 
zu wahren. Die Brücke zwischen 
Unternehmen und Bevölkerung 
muss gebaut werden: Einweg-
verpackungen sind in vielen Fäl-
len überflüssig und kosten den 
Verbraucher mehr, als sie ihm 
dienen. Flustix möchte durch 
eine umfassende Aufklärung 
Anreize schaffen, Einwegplastik 
in jedem Haushalt zu reduzie-
ren.

umweltgerecht

sozial 
förderlich

Leistungen 
für die Umwelt
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Kunststofffreie Materialien wer-
den langfristig erfolgreicher 
sein, da sie als klar nachhaltig 
an den Endkonsumenten kom-
muniziert werden können. Ver-
packungssysteme müssen klar 
umstrukturiert gesteuert wer-
den, um ausreichend rentabel 
zu sein. Dabei soll Kunststoff 
nicht stigmatisiert werden – der 
Einsatz von Plastik u.a. in Medi-
zin, Transport und Sicherheit ist 
unerlässlich! – Aber der finanzi-
elle Profit darf nicht auf Kosten 
der Umwelt basieren. 

wirtschaftlich 
erfolgreich

Unsere Vision ist ein sinnvoller 
Einsatz von Kunststoffen:
Vermeiden steht vor Verwerten!
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Die Herstellung 
von Plastikflaschen 
verschlingt jährlich 
etwa 665.000 Tonnen 
Rohöl. Damit könnte 
man ein Jahr lang 
eine halbe Million 
Einfamilienhäuser 
beheizen. 
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Unabhängige Prüfung, 
unabhängige Lizenzvergabe.
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Prüfbasiertes Vergabesystem
Für die Siegelvergabe muss das Produkt oder die entsprechende  Kom-
ponente zuvor ein mehrstufiges Prüfverfahren durchlaufen. Möchte 
ein Unternehmen oder ein Hersteller sein Produkt prüfen lassen, so 
muss er ein originalverpacktes Produkt bei Flustix und unserem Part-
nerlabor WESSLING einreichen. Die WESSLING-Experten überprüfen 
den Artikel dann nach aktuellsten chemischen Analyseverfahren. Je 
nach produktspezifischem Siegel bilden die Ergebnisse die Entschei-
dungsgrundlage. Das entsprechende Siegel wird bei bestandener Prü-
fung durch den Logo- und Lizenzpartner RAL vergeben.

Plastik neu denken
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Zur ersten Antragstellung gehen Sie bitte in unseren Online-Antrags-
bereich für Produktsiegel. Die Kosten für den Erstantrag liegen bei 100 
Euro. Im Folgenden sendet Ihr Unternehmen jeweils zwei Exemplare der 
zu prüfenden Produkte an Flustix und an die Wessling Gruppe. Sie er-
halten einen Kostenvoranschlag für die detaillierte Materialanalyse. Wei-
tere Informationen können Sie der RAL Logo Lizenz Seite entnehmen, 
die Ihre Lizenz verwalten wird.

KOSTEN

Seit Dezember 2017 ist RAL LOGO 
LIZENZ, neben Stiftung Warentest, 
von Flustix beauftragt, die Lizenz 
und Druckdatei der verschiedenen 
Flustix Plastikfrei-Siegel zu verge-
ben und deren Verwendung auf 
dem Markt zu überwachen. Durch 
die Überwachung des Logo- und 
Lizenzpartners RAL kann ein Sie-
gelmissbrauch ausgeschlossen 
werden. 

Zuverlässigkeit steht für Flustix 
an erster Stelle: Das unabhängige 
Chemielabor WESSLING unter-
stützt das Flustix-Siegel im Bereich 
der Materialanalyse. WESSLING 
hat sich unter anderem auf die Par-
tikel- und Umweltanalytik speziali-
siert und verfolgt das Thema auch 
in weiteren Projekten. Dadurch 
gilt das renommierte Prüflabor als 
Experte in der Untersuchung von 
Kunststoffen und insbesondere 
Mikroplastikpartikeln, die in spe-
ziell entwickelten Verfahren nach-
gewiesen werden können.

Logo- und 
Lizenzpartner

Unser
Prüfpartner

https://de.wessling-group.com/leistungen/zertifizierungen-siegel/flustix-siegel/
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Kann ich mir das leisten? Ja!
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Flustix bietet: viel Aufmerksamkeit für Ihr 
Unternehmen, neue Zielgruppen für Ihr Produkt.
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Durch Flustix erhalten Sie mit 
Ihrem als plastikfrei gekenn-
zeichneten Produkt eine brei-
te mediale Sichtbarkeit. Flustix 
kommuniziert auf allen Ebenen: 
der Flustix-Blog stellt innovati-
ve, plastikfreie Hersteller vor und 
bringt Sie mit Ihrem Produkt ins 
Gespräch – positiv, nachhaltig 
und kontinuierlich. Gleichzeitig 
regen wir in den sozialen Medien 
den Diskurs zum Thema an.

Das Thema Umweltverschmut-
zung durch Plastikmüll ist auch in 
den klassischen Medien kontinu-
ierlich auf der Agenda. Mit unse-
rer umfassenden PR-Strategie 
positionieren wir Flustix und alle 
als plastikfrei gekennzeichneten 
Produkte erfolgreich als Teil der 
Lösung.

Mediale 
Sichtbarkeit

Flustix
bekannt aus
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„Die Umsetzung von Umweltthemen kann 
beschleunigt werden, wenn diese für die 
Wirtschaft interessant gemacht werden. 
Erst wenn die Wirtschaft darin eine Chan-
ce für sich sieht, dann verändert sich wirk-
lich etwas, und zwar schnell und effektiv. 
Das habt ihr Deutschen so gut verstanden, 
wie bisher keine andere Nation." 

Fürst Albert II von Monaco

Jane Goodall
Umweltaktivistin

„Euer Anliegen von Flustix ist so wichtig. 
Bitte macht unbeirrt weiter und lasst euch 
keine Stöcker zwischen die Beine werfen. 
Es ist so elementar für unser aller Zu-
kunft auf diesem Planeten, dass wir end-
lich eine Lösung für unser Plastikproblem 
finden. Ihr habt mit Flustix eine Idee raus-
gebracht, die alle Akteure vereint: Verbrau-
cher, Handel, Produzenten – im Interesse 
der Umwelt.“

Julia Biss
CEO BISS PR

„Ich finde es furchtbar dass Pinguine mitt-
lerweile auf Plastik Inseln leben müssen 
statt auf Eisschollen und Wale den Plas-
tik-Müll in unseren Meeren als Nahrung 
aufnehmen. Unsere Umwelt ist so stark 
bedroht und niemandem ist wirklich be-
wusst, dass das „Plastikproblem“ immer 
größer wird und es bisher keine Lösung 
gab. Wir möchten mit Flustix kein Plas-
tik-Verbot setzen, sondern durch eine klare 
Produktkennzeichnung einen Anreiz schaf-
fen den Verbrauchern Alternativen aufzu-
zeigen und so die Produzenten langfristig 
zu einem Umdenken zu bewegen“. 

„Für WESSLING ist der Aspekt der Nachhal-
tigkeit und des schonenden Umgangs mit 
Ressourcen seit jeher Handlungsgrundla-
ge. Wir freuen uns daher, dass wir Flustix 
als Partner unterstützen und damit einen 
Beitrag für die Umwelt leisten können.“

Dr. Jens Reiber
WESSLING GmbH

Dr. Ilka Peeken
Meeresökologin

„Es muss allen klar werden, dass wir so 
nicht weiter machen können weil  wir ein 
Produkt herstellen, benutzen, das leider 
nicht „verrottet“. [...] Eine verlässliche und 
institutionell untermauerte Kennzeich-
nung ist da durchaus sinnvoll.“
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