
Verpackungsmüll und Einweggeschirr werden beim Genuss außer Haus immer mehr zum 

Problem. Bereits seit über zehn Jahren vertreibt das Bremer Unternehmen Greenbox 

mit seinen 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daher nachhaltige Food-Service-

Verpackungen aus nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen und bietet der Gastro-

nomie damit die Möglichkeit, auf umweltfreundliche und klimaneutrale Alternativen 

zurückzugreifen. Vom Take-away Burgerkarton über Papiertragetaschen bis hin zur 

Serviette sind die Materialien meist nicht nur erneuerbar, sondern auch biologisch 

abbaubar. Mit seinen Produkten möchte der Großhandel für Einwegverpackungen all-

tägliche Prozesse vereinfachen und zudem die Umweltbelastung durch herkömmliche 

Kunststoffverpackungen verringern. 

„Wir werden unserer Verantwortung gegenüber unserer 
Gesellschaft und unseren Mitarbeitern gerecht, indem 
wir uns dieser Verantwortung stellen und das tun, was 
wir tun können, um die Folgen unseres Wirtschaf-
tens und Konsums abzumildern. Wir halten dies für 
selbstverständlich und hoffen, dass viele weitere 
Unternehmen sich dieser Verantwortung ebenfalls 
bewusst werden.“ 
Robert Czichos, Gründer

Wenn Verpackung, dann richtig

und nachhaltig

Neben der Überzeugung, nachwachsende Rohstoffe endlichen Ressourcen vorzuziehen, 

kompensiert der Betrieb unvermeidbare CO2 -Emissionen, die bei der Herstellung der Ver-

packungen anfallen und unterstützt im Zuge dessen ein Klimaschutzprojekt in Indien – das 

gesamte Sortiment kann daher klimaneutral angeboten werden. Ergänzt wird dieses  

Engagement durch die Verpflichtung, dass die Produkte ausschließlich unter sicheren und 

sozialen Arbeitsbedingungen zu fairen Löhnen und mit geregelten Arbeitszeiten herge-

stellt werden. Die Lieferanten werden unter anderem von unabhängigen Prüfern nach der 

Business Social Compliance Initiative (BSCI) auditiert. Der eigene Betrieb bezieht seine 

Energie aus Ökostrom und der Fuhrpark soll nach und nach gänzlich auf E-Mobilität um-

gestellt werden. Auch die umweltfreundliche Mobilität der eigenen Mitarbeitenden wird  

gefördert. Abgerundet werden die Umweltleistungen des Unternehmens durch die 

EcoStep-Zertifizierung – ein integriertes System bestehend aus Umwelt-, Qualitäts- und 

Arbeitsschutzmanagement.

Hohe Standards in 

jeglicher Hinsicht

GREENBOX GmbH & Co. KG

Greenbox GmbH & Co. KG
Löwenhof 9

28217 Bremen

Kontakt
Olaf Regener

o.regener@greenbox.bio

 www.greenbox.bio

Abfall/Schadstoffgehalt

Umweltfreundliche Mobilität

Klimaschutzmaßnahmen

Umweltleistungen

„Umwelt Unternehmen“ ist eine Aktivität von: 


