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Der Spezialist für die Aufwertung von Druckprodukten  

Achilles veredelt. 

Achilles präsentiert. 

Achilles laminiert. 

Achilles verpackt. 

Ob Kaschierung, Prägefoliendruck, Lackierung oder spezielle 

Folien – die Achilles-Gruppe hat über 30 verschiedene 

Veredelungsmöglichkeiten in ihrem Angebot. Sie verfügt über zwei 

Werke am Hauptsitz in Celle, 13 Standorte in ganz Deutschland 

sowie über mehrere Niederlassungen in Tschechien und Polen. 

Rund 560 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Kunden bei ihren 

Zielgruppen im wahrsten Sinne des Wortes einen glänzenden 

Eindruck hinterlassen. Neben der Papierveredelung bietet das 

mittelständische Unternehmen zudem individuell gefertigte 

Präsentationsprodukte sowie die Laminierung und Lösungen in der 

Verpackungsveredelung an. Produktentwicklung, Flexibilität und 

kreatives Design gehören dabei ebenso zur 

Unternehmensphilosophie wie Qualität und Service aus einer 

Hand.  
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Einleitung und Überblick 

Kunden mit starken Marken entwickeln Strategien, um ihre Druckerzeugnisse mit möglichst geringem 

Material- und Energieeinsatz herzustellen.  

+ 

Zusätzlich erlässt der Gesetzgeber immer strengere Vorschriften. 

= 

Dadurch gewinnen „Biomaterialien“ und die Energieeffizienz von Produktionssystemen zunehmend an 

Bedeutung.  

Auf der anderen Seite erweisen sich haptische Spezialeffekte immer mehr zum Schlüssel für den 

Verkaufserfolg, da sich mit ihnen beispielsweise Verpackungen am Point-of-Sale auf effektive Weise 

differenzieren lassen. 

Zusammenfassend  lässt sich feststellen, dass der Markt nach Lösungskonzepten fragt, die nicht nur in 

technischer und wirtschaftlicher Hinsicht überzeugen, sondern außerdem aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt werden und kompostierbar sind.  
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Druckveredelung als Markenbotschafter (1/2) 

Das wachsende Bewusstsein in der Gesellschaft und der Trend zu Produkten aus nachwachsenden 

Rohstoffen führen zu einer deutlich gesteigerten Nachfrage nach „Bioprodukten“.  

 „Bio“-Philosophie  

Der Markt und die Markenartikler erwarten zunehmend unsere Antworten hinsichtlich: 

„Biofolie“ (Was ist eigentlich Biofolie?) 

Die Erwartungen der Kunden 

■ "... vorzugsweise nur „Biofolien“. 

■ "... mit den gleichen Eigenschaften„ 

optisch und funktional! 

Endverbraucher, Markenartikler, Agenturen und alle Beteiligten erwarten, dass alle Produkt- und 

Produktions-Merkmale mindestens auf dem bekannten Niveau der Vorjahresproduktionsprozesse/

Vorauflage bleiben. 



Druckveredelung als Markenbotschafter (2/2) 

■ "... keine Probleme bei der Weiterverarbeitung" 

■ "... billiger als bei bisherigen Produkten" 

■ "... Just do it" 

Nachteile werden ignoriert; Werkstoffprüfungen im Voraus oft kategorisch mit Bezug auf Kosten, 

Termine und empirischen Werten abgelehnt. 

Zusammenfassend kann man sagen:  

Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine Veredelung. 

Nachhaltige Prozesse und Glamour – lässt sich das kombinieren?  



...Biofolie... 

... und billiger als 
die vorhandenen 

Produkte. 

...mit den 
gleichen 

Eigenschaften... 

...ohne Probleme 
bei der 

Weiterverarbeitun
g 
... 

...just do it!!! 
Die Kunden fragen nach… 



  bedruckbar 
  beidseitig verklebbar 
  lebensmitteltauglich 
  Barrierefunktionen 
  peelfähig 
  siegelfähig 
  Anti-Frog 
  UV-stabil 
  flammhemmend 
  etc. 

Positiv   Funktionale Folieneigenschaften 



+ 

??? 
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Der Begriff Biofolie wird in der Industrie für sehr 

unterschiedliche Produkte verwendet. Gemein haben 

diese Produkte nur eines:  

Sie sind umweltfreundlicher als konventionelle Produkte, 

weil sie entweder aus nachwachsenden Rohstoffen 

hergestellt werden oder weil sie kompostierbar sind. 

Biofolie 



CO2-Bilanz 

Als Faustformel lässt sich sagen, dass eine Biofolie im 

Vergleich zu einer für die gleiche Anwendung 

konstruierten konventionellen PE-Folie besser 

abschneidet und über das gesamte Produktleben einen 

geringeren CO2 Ausstoß verursacht.  

Biofolie 



Folie aus nachwachsenden Rohstoffen und  
nicht biologisch abbaubar. 

Biologisch abbaubare oder kompostierbare Folien aus 
nachwachsenden oder fossilen Rohstoffen. 

Biofolie 



PLA-Folie 
(Polymilchsäure) 

aus Mais, Kartoffeln, Weizen 

schnell nachwachsender Rohstoff, mehrfache Ernte möglich 

PLA-Folie ist erhältlich in:  

■ transparent (glänzend und matt) 

■ geprägt 

■ metallisiert  (glänzend oder geprägt) 

Unter industriellen Bedingungen ist PLA-Folie biologisch abbaubar. 

Merkmale: PLA-Folie lässt sich gute weiterverarbeiten 



Zellulosefolie 

aus Eukalyptus, Pappeln 

erneuerbarer, nachwachsender Rohstoff (alle 7-10 Jahre)  

Zellulosefolie ist erhältlich in:  

■ transparent (glänzend und matt) 

■ metallisiert  (glänzend) 

Unter industriellen Bedingungen ist PLA-Folie biologisch abbaubar. 
Merkmale: Beidseitig siegelbar und kompostierbar, gute Barriere zu Gasen und Aromen 
resistent gegen Öle und Fette 



...Biofolie... 

...billiger als die 
vorhandenen 

Produkte. 

...mit den 
gleichen 

Eigenschaften... 

...ohne Probleme 
bei der 

Weiterverarbeitun
g 

...just do it!!! 
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 Bilanzierung einer Folienkaschierung 



 Bilanzierung einer Folienkaschierung 

Glanzgrad: 

Verbundhaftung: 

Scheuerfestigkeit
: 

 Vergleich „Biofolie“/konventionelle Folie 
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Ausblick 

Nachhaltige Druckveredelung wird immer 

interessanter. Die Anforderungen an Materialien 

erfüllen die Marktanforderungen schon heute oder 

kommen diesen immer näher.  


