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SowieindiesemmodernenEner-
giesparhauskönnenfarbigeKunst-
stofffensterohneStahlverstärkung
nunauchimPassivhaustypnach
Dr.Feisteingesetztwerden. 
 Foto:profineGroup/AdobeStock

Vollständig recycelbar

Dank hoher Investitionen inAnlagen und

ProzessefürdasRecyclingkanndasUnter-

nehmendierecyceltenFensterprofilezurück-

nehmenundsienachAufbereitungalsRege-

neratzurHerstellungneuerProfilenutzen:

einenachhaltigeVorgehensweise,dienach

demVorbildderCircularEconomyfunktio-

niertundwertvolleRessourceneinspart.

Die Markteinführung für die neue Techno-

logieproStratoTecistfürdas2.Quartalter-

miniert.

www.profine-group.com

BEIsPIElhAfTEs  
ENgAgEmENT
Taschen im usedlook aus alten lkWplanen und Werbebannern sind schon seit Jahren 

sehr beliebt, da sich die Nutzungsdauer der materialien in neuen produkten beträcht

lich verlängert. Die lebenshilfe BruchsalBretten verbindet diesen ökologischen gedanken 

mit hohem sozialem Engagement und lässt von firmen angelieferte Altmaterialien durch  

menschen mit handicap zu Taschen verarbeiten. Anschließend erhalten kunden ihre alten 

planen und Banner als fertige Taschen zurück.

MenschenmitgeistigerBehinderungnä-
hendieRecyclingtaschenausLKW-Planen
undBannernunderhaltendadurcheine
ChanceaufdemerstenArbeitsmarkt.

DieIdeezudiesemRecyclingprojekthat-

teGrafikerChristianTschürtz.Ihmmiss-

fiel dieVorstellung,widerstandsfähige

Mesh-Gewebe,WerbebannerundLKW-Pla-

nen, die häufig aus PVC-beschichtetem

Gewebe bestehen, nach Gebrauch in den

Müll zu werfen. So startete er mit der

Lebenshilfe Bruchsal-Bretten das Projekt

COMEBAGSundbotabMai2013zunächst

einTaschenmodellzurProduktionan,spä-

tervieleweiterewieDokumentenmappen

undTablethüllen. >>Fo
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Jede Tasche ein unikat

FirmenliefernihregebrauchtenWerbeban-

neroderLKW-PlanenbeidemVerarbeiter

ab, wählen ein Taschenmodell aus und

erteilendanndenAuftragzurProduktion.

Anschließend werden die Materialien von

Menschen mit geistiger Behinderung ver-

arbeitet,dasheißtgestanzt,gereinigt, zu

TaschengenähtundaufWunschmitdem

LogodesAuftraggebersversehen.Soent-

stehenstylischeUnikate,diealsWerbeträ-

geroderKundenpräsenteingesetztwerden

können.

Inspiriert von der Fairtrade-Idee erhalten

alleBeteiligteninderWertschöpfungskette

einenfairenAnteilvomErlös:einwichtiger

AspektvorallemfürUnternehmen,diesich

imBereichCSR–CorporateSocialResponsi-

bilityengagieren.MitderKombinationaus

sozialem und ökologischem Engagement

undguterHandarbeitvonhoherQualität

wurdeganzbewussteinGegenentwurfzu

Billigprodukten aus Fernost geschaffen.

Dabei sind die Recyclingprodukte durch-

ausbezahlbarundkönnensich fürman-

che Unternehmen wirtschaftlich lohnen.

LKW-PlanenundBannerwerdenzunächstmaschinellaufdierichtigeTaschengrößegestanzt,dann
gereinigtundschließlichzuTaschenverarbeitet.

gemeinnützige Verein betreibt insgesamt

fünfWerkstättenundbeschäftigtüber800

Erwachsene.Dabei ist er sowohl zuverläs-

sigerPartnerfürTextil-alsauchfürMetall-,

Holz-undKonfektionierungsarbeiten.

https://comebags.de

VieleRecyclingtaschenwerden
vomCOMEBAGS-Teamausge-
brauchtenLKW-Planengenäht. 
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SchonmehrereJahrehintereinandererhielt

COMEBAGS den LEA-Mittelstandspreis für

soziale Verantwortung in Baden-Württem-

berg:einehoheAuszeichnungfürdassoziale

EngagementderInitiative.Schließlichschafft

dieLebenshilfefürgeeigneteMitarbeitermit

HandicapÜbergängeaufdenerstenArbeits-

markt und begleitet diesen Prozess. Der

Firmen,diemehrals20Angestelltehaben

undkeineausreichendeAnzahlanBehin-

dertenbeschäftigen,müssennormalerwei-

seeineAusgleichsabgabezahlen.Mitden

Aufträgen an die Lebenshilfe können sie

AbgabenandenStaatmindern,denndie

Arbeitsleistung kann auf die Ausgleichs-

abgabeangerechnetwerden.




