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Sicherheitsplomben erfüllen eine wichtige 
Funktion im Warentransport. Aber gerade 
in den letzten Jahren sehen sich die 
Hersteller mit hohen Ansprüchen der 
Kunden an den Umweltschutz konfrontiert.

SICHER – 
auch für  
die Umwelt

S 
icherheitsplomben weisen auf 

  Manipulationsversuche hin, und 

 darauf, ob ein Behälter bereits ge-

öffnet wurde. Die Sicherheitsplomben wer-

den in Bereichen mit extrem hohen Sicher-

heitsansprüchen eingesetzt, zum Beispiel 

in Branchen wie Geldwerttransport, Che-

mie/Pharma und dem Lebensmittelsektor.

 

ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT

Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag 

für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des 

Warenverkehrs. Die „Kehrseite der Me-

daille“: In der heutigen Zeit sind Kunden 

sehr stark für einen bewussten Umgang 

mit der Umwelt sensibilisiert. Und dabei 

kamen in den letzten Jahren auch die 

Sicherheitsplomben ins Kreuzfeuer der 

Kritik. Zu viel Abfall, zu hoher Einsatz 

von Kunststoff, eine niedrige Recyclin-

grate usw. sind die Vorwürfe, mit denen 

die Hersteller sich konfrontiert sehen. 

Das merkt man auch bei Unisto, einem 

Schweizer Player auf dem Weltmarkt für 

Sicherheitsplomben. Klodina Guraziu, 

Business Development Manager: „Die 

Konsumenten reagieren in den letzten 

Jahren sehr sensibel auf zu viel Abfall. 

Plomben aus Kunststoff sind da natürlich 

eine Herausforderung. Sie sollen zwar al-

len Qualitätsansprüchen genügen, aber 

gleichzeitig auch möglichst umwelt-

freundlich sein. Das fordert die Hersteller 

enorm. Auch wir in unserem Unterneh-

men spüren das und reagieren darauf.“

NACHHALTIGE MATERIALIEN UND 

DIGITALE LÖSUNGEN

Wie kann man den Anspruch an höchs-

te Sicherheit und Umweltbewusstsein 

miteinander verbinden? Es sei vorausge-

schickt: Ein einziger Ansatz reicht nicht 

aus. Besonders nachhaltig ist natürlich der 

Einsatz von wiederverwendbaren Plom-

ben und digitalen Lösungen. Dabei werden 

Macht vor, wie es nachhaltig, umwelt- und gesundheitsschonender geht: 

Der Schweizer Sicherheitsplombenhersteller Unisto nutzt Recycling und 

nachhaltige  Materialien wie weichmacherfreie und biobasierte Kunststoffe. 
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KLODINA GURAZIU ...

... ist seit 2009 bei Unisto tätig. Zuvor 

war sie als Area Sales Manager für den 

Schweizer Markt zuständig; seit 2020 ist 

sie Business Development Manager  

für die Green-Strategie und 

wiederverwend bare Plomben.

enorme Mengen an Kunststoff eingespart. 

Auch recycelter Kunststoff als Roh material 

für Sicherheitsplomben schont die Um-

welt. Besonders interessant ist hier der 

Einsatz von Post Industrial Material. Da-

bei handelt es sich um Kunststoff, der 

aus Produktionsabfällen gewonnen wird. 

Schlussendlich bieten biobasierte Kunst-

stoffe – dabei wird aus nachwachsenden 

Rohstoffen Kunststoffgranulat herge-

stellt  – enormes Einsparungs potenzial 

bei fossilen Materialien. Man kann viel bei 

den Materialien tun. Aber das alles würde 

nichts nutzen, wenn die Fertigung nicht 

ebenfalls umweltfreundlich abläuft. 

PRODUKTION MIT BEDACHT

Die umweltfreundlichsten Materialien nut- 

zen nichts, wenn sie unter höchstem 

Energieeinsatz und mit viel Abfall ver-

arbeitet werden. Verantwortungsvolle 

Plombenhersteller tragen dem bei ihren 

Produktionsprozessen Rechnung. Bei 

Unisto wird beispielsweise der Heiz-

bedarf zu 70 % aus Energie abgedeckt, 

die man aus den Produktionsanlagen 

zurückgewinnt. Allein das spart 34.000  l  

Heizöl im Jahr. Ausserdem achtet der 

Schweizer Weltmarktplayer auf Müllver-

meidung. Abfälle, die man trotzdem nicht 

vermeiden kann, werden fachgerecht 

entsorgt oder recycelt.  

www.unisto.com/sicherheitsplomben




