
Eine nachhaltige Verpackung für 

die zuckerfreien Bio-Tees von TeeFee

Warum eine rPET Flasche die 

richtige Lösung für das TeeFee 

Getränk „Bio-Tee mit Saft“ ist

Auf der Suche nach einer Alterna-
tiven und handlichen Verpackung 
entschied sich die Marke TeeFee 
für eine Kunststoffflasche – aber 
nicht aus neu produziertem 
Kunststoff, sondern aus recycelten 
PET Flaschen. Um ein Zeichen für 
Nachhaltigkeit zu setzen, wendete 
sich TeeFee an die Flustix Initiative, 
die sich bereits seit 2017 für die 
Reduktion von Plastik einsetzt und 
den Einsatz von Rezyklaten mit 
einem Siegel auszeichnet. Bei der 
Produktion des Flaschenkörpers 
wird 100% rPET genutzt und daher 
kein neues Plastik produziert. rPET 
wird aus bereits verwendeten PET 
Flaschen gewonnen, die über das 
Pfandsystem in den Wertstoffkreis-
lauf zurückgeführt werden. Einweg 
PET Flaschen werden über das 
Pfandsystem wieder sortenrein an 
den Handel zurückgegeben. Damit 

ist die Grundlage für eine Wieder-
verwertung als neue Getränke-
flasche gegeben. Ein Kreislauf von 
Flasche zu Flasche. 

100% rPET schließt den Kreis-

lauf und steht für den verant-

wortungsvollen Umgang mit 

Plastik

Die gesammelten PET Flaschen 
werden bei einem Recycler zu so-
genanntem Re-Granulat verarbei-
tet, das heißt, sie werden gereinigt 
und geschreddert. Die dadurch 
entstehenden Körner werden 
danach zu einem Produzenten ge-
schickt, der daraus neue Preforms, 
also Flaschenrohlinge, für neue 
Flaschenkörper herstellt. Beim 
Abfüller werden die Preforms dann 
zu fertigen Flaschen aufgeblasen 
und im letzten Schritt befüllt und 
verschlossen. Re-Granulat kann 
zu unterschiedlichen Anteilen ein-
gesetzt werden. 

Fallstudie TeeFee         Flustix Recycled-Zertifizierung nach DIN EN ISO 14021 und DIN EN 

Die Produkte des Bio-
Tee Herstellers TeeFee 
sind alle bio-zertifiziert, 
ohne Zucker und ve-
gan. Damit sind sie oft 
eine optimale Wahl für 
Familien, die einen be-
wussten und nachhal-
tigen Lebensstil haben. 
Wenn Kinder aus der 
Flasche trinken, kann 
es auch passieren, dass 
Flaschen auf den Bo-
den fallen. Aus diesem 
Grunde sind Glasfla-
schen keine gute Verpa-
ckungsalternative. Die 
Herausforderung war, 
eine nachhaltige Ver-
packung zu finden, die 
gleichzeitig die optimale 
Funktionalität für die 
Zielgruppe bietet.
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TeeFee Getränkeverpackung aus PET-Rezyklat, Gründer Jill-Evelyn Erlach & Marco Rühl, 
Bild: FeeFee
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TeeFee hat sich entschlossen,mit 
einem Rezyklatanteil von 100% 
ein Zeichen für eine verstärkte 
Verwendung von recycelten Kunst-
stoffen im Markt zu setzen und 
damit die Kreislaufwirtschaft zu 
unterstützen.

Flustix-Recycled-Zertifizierung 

entlang der Produktionskette

Der Flustix-Partner DIN CERTCO, 
einem Tochterunternehmen von 
DIN und TÜV Rheinland, schaut 
sich alle Schritte in der Lieferkette, 
vom Ursprung des Recyclingmate-
rials bis zur fertigen Flasche, genau 
an. Er zertifiziert anschließend den 
Rezyklatgehalt. DIN CERTCO
hat sich im Rahmen der Zerti-
fizierung mit einem aufwändigen 
Auditverfahren davon überzeugt, 
dass die neue TeeFee Flasche zu 
100% aus recyceltem PET besteht. 
Die Prüf- und Zertifizierungsgrund-
lagen bilden zwei DIN-Richtlinien: 
Die DIN EN ISO 14021, legt u.a. 
die Vorgaben zur Berechnung 
des Rezyklatgehaltes fest. Außer-
dem schreibt die DIN EN 15343 
vor, wie die vollständige Rück-

verfolgbarkeit des eingesetzten 
Materials sichergestellt werden 
kann. Vor-Ort-Termine – sowohl 
beim Recycler und Hersteller des 
Re-Granulats, als auch bei dem 
Preform-Hersteller und schließ-
lich beim Abfüller – sind wichtige 
Schritte im Zertifizierungsprozess. 
Durch die unabhängigen Instanzen 
und die regelmäßige Überwachung 
kann der Verbraucher sicher sein, 
dass wirklich recyceltes Material 
eingesetzt wurde.

Vorteil der Flustix Zertifizierung

Nachhaltiges Handeln durch 
Recycling liegt im Trend. Das Flus-
tix-Siegel zeigt dem Verbraucher, 
wieviel recyceltes Material bei der 
Herstellung eines neuen Kunst-
stoffprodukts eingesetzt wird. Dies 
ermöglicht dem Konsumenten 
anhand des ausgewiesenen Re-
zyklateinsatzes die Nachhaltigkeit 
einer Kunststoffverpackung direkt 
am Regal zu beurteilen. Dadurch 
unterstützt Flustix nachhaltige 
Kaufentscheidungen. Neben der 
Verbraucherorientierung besteht 
der Vorteil des Flustix Zertifizi-
rungssystems in einer externen 
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Profitieren auch 

Sie von der Kenn-

zeichnung ihrer 

Produkte, mehr 

Informationen zu 

Flustix Recycled  

finden sie unter: 

www.flustix.de
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Preforms (Rohlinge) für Flaschen / Getränkeverpackungen aus PET-Rezyklat, 
Bild: erema.com

und unabhängigen Überprüfung 
der Herstellerangaben zum Gehalt 
von Recyclingmaterial in Kunst-
stoffprodukten durch DIN CERTCO. 
Gerade in Zeiten, in denen viele 
Hersteller mit den unterschied-
lichsten, teilweise schwer über-
prüfbaren Aussagen zu Recyc-
lingmaterial vom sogenannten 
„Ocean Plastic“ bis zu „Social 
Plastic“ werben, ist eine externe 
und transparente Überprüfung 
des verwendeten Rezyklatgehalts 
entscheidend.


