RecycleMe
Beratung für eine moderne Kreislaufwirtschaft
Die RecycleMe GmbH steht für innovative und individuelle Beratung auf dem Gebiet
der Nachhaltigkeit mit einem Fokus auf Circular Economy. Gemeinsam mit unseren
Partnern leisten wir in Zeiten der steigenden Umweltbelastung durch
Verpackungsabfälle einen wichtigen Beitrag. Ein ambitioniertes Team mit vielfältigem
Know-how auf unserem Gebiet macht uns zu einem professionellen Dienstleister auf
Augenhöhe. Unser internationales Angebot unterteilt sich in drei Produktklassen:

Circulate – complete the cycle
Eine nachhaltige und ökologische Verpackung ist heute wichtiger denn je. Darum
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Verpackungen auf aktuelle Systeme zu
optimieren und dies holistisch auf die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten.
Unsere Beratung eröffnet unseren Partnern aktuelle Einsichten in internationale
Marktgeschehnisse und rechtliche Entwicklungen. Weiterhin analysieren wir
Verpackungen in praxisnahen Prozessen, bewerten die Recyclingfähigkeit auf Basis
rechtlicher Standards (z. B. nach dem Mindeststandard der Zentralen Stelle
Verpackungsregister (ZSVR)) und geben anschließend klare Handlungsempfehlungen
hinsichtlich möglicher Optimierungsmaßnahmen. Auch der optimale Rezyklateinsatz
im Design einer Verpackung zählt zu unserer Expertise. Abgerundet wird dieses
Angebot durch die offizielle Zertifizierung von Verpackungen, u. a. in Kooperation mit
unserem Partner TÜV SÜD.

ComplyMe – legally sustainable
Wir haben die Verantwortung unserer Partner als Hersteller oder Inverkehrbringer
von Verpackungen im Blick, damit diese sich auf das Wesentliche konzentrieren
können. Dafür analysieren wir laufend die aktuellen Gesetzeslagen rund um die
erweiterte Produzentenverantwortung (EPR) der international relevanten Märkte. Wir
unterstützen unsere Partner bei der Produkt- und Verpackungsanalyse und
übernehmen die Einstufung entsprechend der aktuellen Gesetzeslage. Zu unseren
Services zählen dabei u. a. die Verwiegung von Verpackungen sowie die Klassifizierung
von Elektro- und Elektronikaltgeräten und weiteren Produktkategorien. Unsere
Partner können zudem auf umfangreichen Support bei der Erfüllung von
Meldepflichten setzen und haben unsere Beratung auch im Rahmen behördlicher
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Überprüfungen an ihrer Seite. Exklusive Schulungen in Form von Workshops oder
Trendtalks komplettieren unser Angebot.

Create – establishing digital innovation
Mit Create engagieren wir uns mit digitalen und innovativen Ansätzen in
internationalen Projekten im Sinne einer umsetzbaren und modernen
Kreislaufwirtschaft. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung den
Weg zu einem nachhaltigen Umweltmanagement unweigerlich begleiten muss und
wird. Darum werden wir gemeinsam mit unseren Partnern kreativ in der Entwicklung
neuer und disruptiver Lösungen. So haben wir bspw. die „RecycleMich“-App
umgesetzt, die den Endverbraucher zum korrekten Entsorgen von
Einwegverpackungen anreizt und so die Grundvoraussetzung für hochwertiges
Recycling schafft. Ein ähnliches Projekt haben wir zudem in Kanada mit der Lösung
„Recycle Everywhere“ umgesetzt.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen rund um unser Angebot zur Verfügung!

Kontakt
Felix Raubach
Tel.: (+49) 170 7530798
E-Mail: presse@recycleme.eco
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