
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Auf der drinktec stellt UNITED CAPS seine 

branchenführende Nachhaltigkeit anhand seiner 

Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeitstransformation 

unter Beweis 

Mit einer Verringerung um 50 % bis 2030 sowie einer Netto-Null für seine gesamte 

Klimabilanz bis 2050 ist UNITED CAPS auf einem guten Weg, um seine 

wissenschaftlich basierten Ziele zur Reduzierung seiner CO2-Emissionen zu 

erreichen. 

Wiltz, Luxemburg, 14. August 2022 – UNITED CAPS, ein internationaler Entwickler und 

Hersteller von leistungsstarken Deckeln und Verschlusssystemen aus Kunststoff, hat 

heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit den Besuchern an seinem Stand 

auf der drinktec Gespräche zu den Fortschritten führen wird, die es auf dem Weg zur 

Netto-Null-Klimaneutralität und zur Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe erreicht hat. 

Gleichzeitig wird das Unternehmen weiterhin Produkte liefern, die die Erlebnisqualität 

des Endnutzers bei den Markenartikeln seiner Kunden stärken. Letztendlich möchte 

es Deckel und Verschlüsse anbieten, die zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen 

oder recycelten Kunststoffen bestehen, zu 100 % grüne Energie nutzen und von 

zufriedenen, sicheren Mitarbeitern hergestellt werden, die in einer klimaneutralen 

Umgebung arbeiten. 

„Wie wir bereits in der Vergangenheit betont haben und heute wiederholen, haben wir uns 

verpflichtet, die Welt in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden 

haben. Die gleichen Innovationen, mit denen wir unsere Produkte verbessern, fördern auch 

unsere Arbeit zur Lösung einiger der dringendsten Probleme der weltweiten 

Verpackungsbranche“, sagt Benoit Henckes, CEO von UNITED CAPS. „Unser 

Nachhaltigkeitsplan beruht auf vier Säulen mit jeweils spezifischen Maßnahmen. Diese 

umfassen die Bereiche Corporate Governance, soziale Verantwortung, 

Produktverantwortung und Umwelt. Hierbei handelt es sich um eine GEMEINSAME 

unternehmensweite Anstrengung, der unsere hochqualifizierten Mitarbeiter ihre ganze Kraft 

widmen. Im Rahmen des Übergangs unserer Werke zu leidenschaftlichen Förderern einer 

echten Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe werden wir diese Bemühungen weiter verstärken.“ 

Vor dem Hintergrund dieser Ziele hat UNITED CAPS im Jahr 2021 bereits Maßnahmen und 

Prozesse eingeleitet, um seine CO2-Emissionen und deren Auswirkungen zu messen. In 

diesem Rahmen ist es als erstem Schritt zur Erzielung der Klimaneutralität gelungen, eine 

aussagekräftige Benchmark zu ermitteln. In diesem zweiten Jahr 2022 wurden strenge 

Maßnahmen ergriffen, die das GHG-Protokoll berücksichtigen und eine konsequente 

Fokussierung und Transparenz ermöglichen. Das GHG-Protokoll bietet eine effektive Lösung 

zur Bewertung der CO2-Emissionen nach der Quelle sowie zur Einleitung eines aktiven 

Prozesses für deren Reduzierung. Dieser weltweit anerkannte Standard wurde vom World 

Resources Institute (WRI) in Partnerschaft mit dem World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) entwickelt. 

https://ghgprotocol.org/


 

 

„Ein weiteres wichtiges Element unserer Nachhaltigkeitstransformation“, ergänzt Henckes, 

„ist die Intensität, mit der wir die Übernahme von ISCC+ zertifizierten Rohstoffen 

vorantreiben. Wir unternehmen große Anstrengungen, um immer mehr Standorte unseres 

Unternehmens als ISCC+ zertifizierte Produktionseinrichtungen zu registrieren. Auch 

verzeichnen wir eine große Nachfrage nach nachhaltigeren Deckel-Optionen, von denen wir 

viele an unserem Stand auf der drinktec präsentieren werden.“ 

UNITED CAPS wird auf der bevorstehenden drinktec, die vom 12. bis 16. September auf der 

Messe München stattfindet, an seinem Stand C5.403 die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 

stellen und nachhaltige Produkte vorführen. Dazu gehören die Produktreihe UCTC mit 

dauerhaft an der Flasche befestigten Verschlüssen („Tethered Closures“, TC), Deckel aus 

ISCC+ zertifizierten Harzen sowie moderne Verfahren zur Berechnung der Auswirkungen, 

die die Auswahl eines bestimmten Verschlusses hat. 

Darüber hinaus hat UNITED CAPS eine spezielle Microsite zur Nachhaltigkeit vorbereitet, 

die zur drinktec freigeschaltet wird. Dort können sich Interessenten einen Bericht 

herunterladen, der wichtige Informationen zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen von UNITED 

CAPS enthält. Darin wird beispielsweise erläutert, wie das Streben nach Nachhaltigkeit die 

Entwicklung neuer Produkte, wie der UCTC Tethered Closures und des MIMICA 

TOUCHCAP, fördert. Der Bericht ist eine aktualisierte Fassung des Zwischenberichts zur 

Nachhaltigkeit von UNITED CAPS aus dem Jahr 2020, der bei seiner Veröffentlichung als 

branchenweite Premiere gewürdigt wurde. Er beschreibt detailliert die Reise eines 

Verschlusses vom Werk bis zum Endnutzer. 

Abschließend ergänzt Henckes: „Unabhängig davon, ob es sich um ein Standardprodukt, wie 

unsere Modellreihe UCTC, oder um ein maßgeschneidertes Produkt, wie den gemeinsam 

mit Elopak entwickelten Verschluss PureTwistFlip, handelt, arbeiten immer mehr 

Markeninhaber mit UNITED CAPS zusammen, um ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu 

erreichen. Wir laden alle Markeninhaber ein, gemeinsam mit uns neue Produkte mit 

Leistungsmerkmalen zu schaffen, die die Wertschöpfung erhöhen. Auch freuen wir uns 

darauf, auf der drinktec viele Gespräche zu diesen Themen zu führen.“ 

 
Mehr über die Nachhaltigkeitstransformation von UNITED CAPS erfahren Sie auf microsite, 

die am 12. September freigeschaltet wird. UNITED CAPS stellt auf der drinktec am Stand 

C5.403 aus. 

Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von UNITED CAPS finden Sie 

auf www.unitedcaps.com.  

Hinweis für Journalisten: Zur Vereinbarung eines persönliches Gesprächs mit 

Nachhaltigkeitsexperten von UNITED CAPS auf der drinktec wenden Sie sich bitte per E-

Mail an monika.d@duomedia.com. 

 

 

 

 

https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability/
https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability/
http://www.unitedcaps.com/
mailto:monika.d@duomedia.com


 

 

Bilder und Bildunterschriften 

 

 

Bildunterschrift: UNITED CAPS hat dauerhaft an der Flasche befestigte „Born-Ready“ 

Verschlüsse entwickelt, um den Markeninhabern zu helfen, den Anforderungen der EU-

Richtlinie zu Einwegkunststoffen (SUP) gerecht zu werden. 

 

 

Bildunterschrift: UNITED CAPS legt weiterhin ein schnelles Tempo vor, um seine Werke in 

ISCC+ zertifizierte Produktionseinrichtungen umzuwandeln. Das ist erst kürzlich mit seinem 

Werk in Llagostera, Spanien, gelungen. 

 

 

Bildunterschrift: UNITED CAPS hat es sich zum Ziel gesetzt, die Netto-Null-Klimaneutralität 

zu erreichen. 



 

 

 
 

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 
etwa 710 Mitarbeiter und hat bis Ende 2021 einen Umsatz von 158 Millionen Euro erwirt-
schaftet. 
 
www.unitedcaps.com 
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