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INNOVATIVE INDUSTRIE

dem Projekt sowohl große Unternehmen entlang der gesamten 
Plastik-Wertschöpfungskette als auch das norwegische Au-
ßenministerium sowie zahlreiche indonesische Behörden 
beigetreten.
STOP unterstützt Städte und Gemeinden mit technischer 
Expertise und Wissenstransfer zum Aufbau eines Abfallwirt-
schaftssystems. Das erste Projekt wurde im April 2018 in 
Muncar, einer Küstenstadt auf der indonesischen Insel Java, 
ins Leben gerufen. Zwei weitere Städtepartnerschaften sollen 
im Laufe dieses Jahres gegründet werden.
Die Partnerschaft der Unternehmensgruppe Schwarz mit dem 
Projekt STOP ist Teil der gruppenweiten Strategie REset Plas-
tic, die im Jahr 2018 gestartet ist. „Mit unserer Plastikstrategie 
etablieren wir ein neues Denken für ein sauberes Morgen“, 
sagt Thomas Kyriakis, Vorstand Schwarz Zentrale Dienste. 
Mit den Bereichen Vermeidung, Design, Recycling, Beseitigung 
sowie Innovation und Aufklärung umfasst sie fünf Hand-
lungsfelder. Alfred Stern ergänzt: „Wir freuen uns sehr, die 
Schwarz-Gruppe als ersten Lebensmitteleinzelhändler inner-
halb der Wertschöpfungskette begrüßen zu dürfen, und freu-
en uns schon jetzt auf weitere Partner, um das Projekt STOP 
noch weiter wachsen zu lassen.“  BO
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Mit ihrem Tag der offenen Tür pflegt die Fir-

ma Miraplast seit einigen Jahren eine Tradi-

tion, die sich immer größerer Beliebtheit 

erfreut. Auch der diesjährige Event war für 

das Familienunternehmen mit Sitz im nie-

derösterreichischen Würmla wieder ein 

voller Erfolg. Geschäftsführer Markus Brunn-

thaler, der das Unternehmen bereits in drit-

ter Generation führt, und seine Eltern Brigit-

ta und Gerhard Brunnthaler begrüßten mehr 

als 800 interessierte Gäste, denen ein span-

nendes Programm geboten wurde.

Interessante Einblicke in die Welt der 
Kunststoffverarbeitung
Neben Führungen durch das Unternehmen 

mit interessanten Informationen zur Entwick-

lung und Produktion von Kunststoffteilen 

sowie spannenden Einblicken in die Lehrbe-

rufe Kunststofftechniker und Werkzeugbau-

techniker wurde auch der neue MiraHome-

Firmenshop eröffnet. Von praktischen Frisch-

haltebehältern über stapelbare Eiswürfel-

formen bis hin zu hitzebeständigem Mikro-

wellengeschirr – in unmittelbarer Nähe zum 

Entstehungsort konnte nach Lust und Laune 

im reichhaltigen Küchen- und Haushalts-

sortiment gestöbert werden. 

Ein weiteres Publikums-Highlight war auch 

der Flohmarkt, der dieses Jahr bereits zum 

dritten Mal veranstaltet wurde. Dass dies 

nicht der letzte Tag der offenen Tür gewesen 

ist, scheint angesichts des wiederholten 

Erfolgs ziemlich gewiss.

Am 18. Mai öffnete Miraplast seine Pforten für einen Tag der offenen 
Tür. Mehr als 800 Besucher aus den umliegenden Gemeinden und 
Bezirken sowie Geschäftspartner und Freunde folgten der Einladung.
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Markus Brunnthaler (rechts) und seine Eltern 

Brigitta und Gerhard Brunnthaler im kürzlich 

 eröffneten MiraHome-Firmenshop.

INNOVATIVE INDUSTRIE

„Die Zukunft des Kunststoffs liegt in der Wiederverwertung 
und Kreislaufwirtschaft“, betont Stern. Borealis entwickelt 
gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen und Technologien, 
die bereits in der Herstellung auf Recycling und Wiederver-
wertung ausgelegt sind. „Die Industrie muss neue Technolo-
gien und Monetarisierungsmodelle in der Kreislaufwirtschaft 
entwickeln, um den Prozess voranzutreiben“, ist Stern über-
zeugt. Derzeit können aus 100 Kilogramm Plastikmüll etwa 
60 Prozent für neue Produkte verwendet werden. Eine Steige-
rung dieser Quote ist durch Optimierungen in der Mülltren-
nung und -entsorgung sowie neue Technologien machbar.

VORZEIGEMODELL IN INDONESIEN
Das von Borealis gemeinsam mit SYSTEMIQ initiierte Projekt 
„STOP Ocean Plastics“ setzt in Indonesien an. 90 Prozent des 
Mülls werden dort heute in der Natur entsorgt oder verbrannt, 
wodurch es zu einer starken Umweltverschmutzung kommt, 
die sich negativ auf den Tourismus auswirkt. Durch neue 
Infrastrukturprojekte zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft 
werden neue Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen 
geschaffen.

PARTNERSCHAFTT LÄSST OZEANISCHEN MÜLLBERG 
SCHRUMPFEN
Um ihren Beitrag zur Beseitigung von Plastikmüll zu leisten, 
unterstützt die Unternehmensgruppe Schwarz (UGS – Lidl, 
Kau� and, PreZero) jetzt das Projekt STOP (Stop Ocean Plastic) 
als technischer Partner. STOP ist eine führende Initiative zur 
Vermeidung von Plastikmüll in Ozeanen und arbeitet insbe-
sondere mit Kommunen in Indonesien zusammen, um dort 
ef� ziente Müllentsorgungssysteme zu entwickeln. Die UGS 
ist der erste Lebensmittelhändler, der diese 2017 in Indonesi-
en gegründete Initiative unterstützt. Zwischenzeitlich sind 

INFO-BOX
Borealis EverMinds™
Mit EverMinds™ führte Borealis kürzlich eine neue Kommunika-

tionsplattform zur Abstimmung aller Aktivitäten rund um die 

Kreislaufwirtschaft von Borealis ein. Kunden und Partner 

 entlang der Wertschöpfungskette verfügen damit über eine 

dynamische Plattform – die erste ihrer Art in der Branche – für 

Innovation und Wissensaustausch im Bereich der Kreislauf-

wirtschaft. EverMinds soll weltweit innerhalb der Borealis-

Gruppe implementiert werden. Zu Beginn wird der Fokus je-

doch auf dem europäischen Markt liegen. Die Plattform lädt 

Partner von Borealis dazu ein, sich zusammenzutun, um den 

tatsächlichen Charakter von Polyolefi nanwendungen und 

-produkten neu zu bewerten und zu defi nieren.

www.borealiseverminds.com Fo
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