RETHINK
PLASTICS
flustix bietet
unabhängige Siegel,
die Kunststofffreduktion
kennzeichnen

flustix bietet Verbrauchersiegel für Plastiknachhaltigkeit, die Produkte und Verpackungen auf deren Plastikgehalt prüfen und kennzeichnen. Dadurch bieten
wir dem Verbraucher eine zuverlässige
Orientierung. Mit dem flustix-Siegel zeigen Unternehmen deutlich ihren Einsatz für die Umwelt – ganz konkret im
Bereich der Plastik-Reduktion. Dabei
will flustix Kunststoffe nicht grundsätzlich stigmatisieren. Das Material sollte
aber nur dort genutzt werden, wo es
auch wirklich Sinn macht. flustix erkennt Plastik als wertvollen Werkstoff
an, den es gilt möglichst reduziert und
verantwortungsbewusst einzusetzen.
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Plastikfrei
Unsere Begriffsdefinition im PlastikfreiZertifizierungsprogramm stellt eine
Innovation für die Wirtschaft und im
Verbraucherschutz dar: Erstmalig wird
verbindlich definiert, was „Plastikfreiheit“ bedeutet, Ausgangsmaterialien
der heutigen Plastikproblematik aufgeführt und deklariert. „Plastikfrei“ bedeutet bei uns genau das: „plastikfrei“.
So vermeidet flustix Greenwashing.
Nach flustix-Standard gilt ein Artikel
oder die ausgezeichnete Komponente
als plastikfrei bzw. kunststofffrei, wenn
dieser, so wie er dem Endverbraucher
auf der letzten Handelsstufe entgegentritt, aus Materialien, Werkstoffen oder
Waren besteht, welche keine Kunststoffe enthalten. flustix bietet auf dieser Grundlage vier juristisch fundierte
Plastikfrei-Produktsiegel an. Neben den
Plastikfrei-Siegeln bietet flustix weitere
Zertifizierungen an, unter Anderem eizur Auszeichnung von recyclingfähigen
Verpackungen.
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Was ist flustix?

Was kennzeichnen wir?
Jede Art von Produkt kann sich für eine der flustix
PLASTIKFREI-Zertifizierungen qualifizieren. Produktkomponenten wie Verpackungen oder Inhalt lassen sich separat prüfen und kennzeichnen. Die Warenkennzeichnung
steht Ihnen nach erfolgreicher Prüfung und Erteilung
einer Lizenz für die Werbung On-Pack, am Point of Sales,
in Print- und Online-Medien sowie in Fernsehwerbung
zur Verfügung.
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Die flustix PLASTIKFREI-Siegel
Plastikfreies Gesamtprodukt
Das flustix-Siegel stellt einen Meilenstein im Verbraucherschutz und im Bereich der Nachhaltigkeitszertifizierungen dar: Erstmalig können Hersteller durch ein unabhängiges Siegel nachweisen,
keinerlei Kunststoffe an den Endverbraucher z u
vermarkten.

Plastikfreies Produkt
Die Produktzertifizierung ist erhältlich für Produkte, die plastikfrei im Inhalt sind, aber beispielsweise in Plastik verpackt sind oder sein müssen, u.a.
im medizinischen Bereich. Gesamtprodukte, die
nachweislich im Inhalt auf Kunststoffe verzichten,
sind für diese Zertifizierung qualifiziert.

[Lizenz-Nr.]

FLUSTIX.COM

PRODUKT
FLUSTIX.COM

[Lizenz-Nr.]
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PRODUKTINHALT
FLUSTIX.COM
OHNE MIKROPLASTIK

VERPACKUNG
FLUSTIX.COM

Ohne Mikroplastik
Dieses Siegel zertifiziert Produkte, insbesondere
Kosmetika und/oder Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, die ohne Mikroplastik auskommen. „Mikroplastik“ bezieht sich auf feste, wasserunlösliche
Kunststoffpartikel nach ECHA ANNEX XV RESTRICTION REPORT mit einer Größe von weniger als 5 mm
bezogen auf die längste Dimension des Partikels,
sowie auf feste, wasserunlösliche Kunststofffasern
mit einer Größe von weniger als 5 mm bezogen auf
den Faser-Durchmesser.

Plastikfreie Verpackung
Viele Produkte, z.B. Handys und Computer,
können nicht
ohne
Kunststoffkomponenten
hergestellt werden. Aber verpacken können wir
diese plastik-frei, womit sehr viel Einweg-Plastik
eingespart wer-den kann.

Plastikfreies Einkaufen?
Dank flustix ab jetzt auf den ersten Blick!
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Prüfbasiertes
Vergabesystem
Für die Siegelvergabe durchläuft das
Produkt oder die entsprechende
Komponente ein mehrstufiges Prüfverfahren. Möchten Sie ein Produkt
prüfen lassen, so senden Sie jeweils
zwei originalverpackte Produkte bei
flustix und unserem Partnerlabor
WESSLING ein. Sie erhalten einen
Kostenvoranschlag für die detaillierte
Materialanalyse. Die WESSLING-Experten überprüfen den Artikel dann
nach aktuellsten chemischen Analyseverfahren. Weitere Informationen
erhalten Sie in unserem PDF-Dokument „Prüfablauf“. Das entsprechende Siegel wird bei bestandener Prüfung durch DIN CERTCO vergeben.
Um ein Angebot für die Zertifizierung
zu erhalten, gehen Sie bitte in den
Online-Anfragebereich.

Unabhängige Prüfung,
unabhängige Lizenzvergabe.

Referenzen
& Flustix Kunden
Die EU erwähnt flustix als „good
practice“: „The certification label is
an educational support for empowering consumers in their daily shopping decisions.“

flustix ist auf der Plattform
Siegelklarheit.de gelistet, eine
Initiative der Bundesregierung für
mehr Transparenz bei
Siegeln für Verbraucher.

Siegelklarheit
www.siegelklarheit.de

https://circulareconomy.europa.
eu/platform/en/good-practices/
flustix-labelling-plastic-goodssupport-responsible-consumption

„Die Verbraucherzentrale stuft
das flustix-Siegel als seriös ein.“

FrankfurterAllgemeine
Allgemeine Zeitung,
Frankfurter
Zeitung
05.10.2019, Nr.231, P.20
05.10.2019, Nr. 231, P. 20

Die Verbraucher Initiative e.V.
empfiehlt flustix in einer
Pressemeldung.
https://verbraucher.org/aktuelles/pressemeldungen
/mikroplastik-die-kleine-grosse-gefahr?rec=1
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Wir freuen
uns auf einen
persönlichen
Austausch
mit Ihnen!

FLUSTIX
Kronprinzendamm 20
DE – 10711 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 3982 0696 2
contact@flustix.com
© Flustix GmbH - 2021

flustix.com
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