
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

UNITED CAPS kündigt Webinar-Reihe unter dem Motto 

Sustainability Week: Every Cap Matters an 

Online-Seminare informieren darüber, wie Markeninhaber ihre 

Klimabilanz mit der Kompetenz von UNITED CAPS verbessern 

können 

Wiltz, Luxemburg, 5. Januar 2022 – UNITED CAPS, ein internationaler Entwickler und 

Hersteller von leistungsstarken Deckeln und Verschlusssystemen aus Kunststoff, hat 

heute unter dem Motto Sustainability Week: Every Cap Matters eine neue Webinar-

Reihe zum Thema Nachhaltigkeit angekündigt. Die für den 11., 12. und 13. Januar 2022 

geplanten Veranstaltungen sollen auf Grundlage der Innovationen des Unternehmens 

praktische Hinweise geben, die auf die Kunden in allen Branchen anwendbar sind. Die 

Webinare sind so aufgebaut, dass die Interessenten ihre Teilnahme mühelos zu den 

Sitzungen planen können, die für sie am wichtigsten sind. 

 

„UNITED CAPS besitzt eine lange Tradition, was ethisch einwandfreies Handeln, die 

Übernahme von Produktverantwortung, die Schaffung eines respektvollen Arbeitsklimas, die 

finanzielle Unterstützung des Gemeinwesens und den Schutz unserer Umwelt anbetrifft“, 

sagt Benoit Henckes, CEO von UNITED CAPS. „Wir haben viel darüber gelernt, wie die CO2-

Bilanz ermittelt und kontrolliert wird. Darin eingeschlossen sind innovative Möglichkeiten zur 

Entwicklung nachhaltiger Deckel und Verschlüsse. In den Webinaren werden wir das Thema 

Nachhaltigkeit gezielt behandeln und den Teilnehmern zeigen, dass es einen Markt für 

nachhaltigere Produktverpackungen gibt, dass dieser Markt wächst und dass für uns alle die 

Zeit gekommen ist, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Zudem werden wir 

konkreteVorschläge zeigen, wie wir die Klimabilanz von Produktverpackungen durch 

innovative Herstellungskonzepte verbessern. Dazu gehört auch der Einsatz von ISCC-Plus-

zertifizierten Materialien, die uns in die Lage versetzen, aus recycelten Kunststoffen 

herausragende Verschlüsse zu produzieren.“ 

Die Webinare, die von ausgewiesenen Experten präsentiert werden, behandeln detailliert die 

folgenden wichtigen Themen: 

• UNITED We Stand For Sustainable Growth. In dieser Sitzung erfahren Sie alles, 

was Sie schon immer über Nachhaltigkeit wissen wollten. Wir erklären die wichtigsten 

Fachbegriffe, Konzepte und Problemstellungen zur Nachhaltigkeit von 

Verpackungen.  

• What The Consumer Really Thinks About Sustainable Packaging. Lassen Sie 

sich vielleicht eine Chance entgehen? Was erwarten Verbraucher? Was denken sie 

und welchen Einfluss hat die Nachhaltigkeit auf ihr Kaufverhalten? In diesem Webinar 

beleuchten wir den aktuellen Stand der Informationen und teilen Ihnen unsere 

Schlussfolgerungen mit. 



 

 

• Differentiate Today and Sustain Tomorrow. Closures that don’t just look good, 

they do good too. Unter dieser Überschrift werden wir die Mittel präsentieren, die 

uns selbst zur Verfügung stehen, um auf die Nachhaltigkeit einzuwirken. Wir gehen 

auf Deckel und Verschlüsse unserer Produktpalette ein und erläutern, wie diese den 

Markeninhabern helfen können, nachhaltiger zu werden. Zum Abschluss folgt eine 

Gesprächsrunde zu den sich entwickelnden Chancen, die uns und unsere Kunden in 

die Lage versetzen, der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigeren Verpackungen 

besser gerecht zu werden.  

 

Die Bewältigung der Klimakrise ist eine Aufgabe, die unser aller Mitwirken erfordert. UNITED 

CAPS ist bereit, seinen Anteil zu leisten. Gemeinsam können wir etwas bewirken! Ihre 

Teilnahme an dieser Webinar-Reihe wird uns alle auf diesem Weg einen Schritt weiter 

voranbringen. 

Bitte melden Sie sich hier an: https://www.unitedcaps.com/company/news/news/  

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitszielen sowie zu den Produkten und 

Dienstleistungen von UNITED CAPS finden Sie auf www.unitedcaps.com. Den 

Zwischenbericht zur Nachhaltigkeit von UNITED CAPS können Sie hier herunterladen: 

https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability-interim-report-2020/ 
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ÜBER UNITED CAPS 
UNITED CAPS ist ein international führender Entwickler und Hersteller leistungsstarker De-
ckel und Verschlüsse aus Kunststoff. Mit seinem beeindruckenden innovativen Leistungspo-
tenzial und dem breiten Portfolio an modernen maßgeschneiderten und Standardlösungen 
bietet sich UNITED CAPS den weltweit führenden Unternehmen als Partner der Wahl an. 
UNITED CAPS fördert die Wertschöpfungskette seiner Kunden, indem es die Unversehrtheit 
ihrer Produkte schützt, dadurch die Sicherheit und die Gesundheit der Verbraucher fördert 
und letztendlich den guten Ruf der Marken stärkt. Als hochdynamische und flexibel familien-
geführte Gruppe stellt UNITED CAPS Ende-zu-Ende-Lösungen für ein breites Spektrum von 
Anwendungen und Märkten auf der ganzen Welt zur Verfügung. Das Unternehmen hat sei-
nen Sitz in Luxemburg und Produktionsstätten in Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, 
Luxemburg, Spanien, Malaysia, Ungarn und Großbritannien. UNITED CAPS beschäftigt fast 
750 Mitarbeiter und hat bis Ende 2020 einen Umsatz von 156 Millionen Euro erwirtschaftet. 
 
www.unitedcaps.com 
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