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verpackung / runder tisch

Sehr geehrte Frau Lisa Rödig ...
Sehr geehrte Damen und Herren . . .

Unser Telefonat am Freitag, den 10.07.2020 betreffend der
Bildung eines 'Runden Tisch' zwecks Müllvermeidung mittels
gemeinsamer Verwendung eines Patentanspruch bezeichnet
als „Handgriff für Wirkstoff- und Materialabgabe“.
Aktenzeichen DE : 10 2012 025 503.9
Es
handelt
sich
hierbei
um
wiederverwendbare
Verpackungsbehälter, welches einfache Konstruktionsprinzip
nahezu
bei
allen
Verbrauchsartikel
wie
Tuben,
Shampooflaschen
und
sonstigen
Wirkstoffspendern
funktioniert und auch ohne technische Probleme im
Produktionsverfahren leicht umsetzbar ist.
Durch
eine
eigentlich
geringfügige
Modifikation
des
Verpackungsbehälter bei den ansonsten nur als Einweg-Verpackung
verwendeten „ Material + Wirkstoffbehältern “ wird erreicht, dass
diese als wieder auffüllbare und somit wiederverwendbare
Vorratsbehälter genutzt werden können. Dadurch wird eine
erhebliche Vermeidung von Plastikmüll gewährleistet.

Die Anmeldungsschrift beinhaltet noch 2 Massenartikel
benannt als Umrühr - bzw. Würzstäbchen bzw. ein so
bezeichnetes Wirkstoffstäbchen. Siehe in dem Zusammenhang :

: Besuche dein Bürgernetz auch in Deutschland ! :
: http://www.citizennet.de :

: Quelle : D:\DATA\patent\handgriff\oekopol_20200713_public.odt :

[ http://www.humanearthling.org/patent/handgriff_01_201606.pdf
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Ansonsten ist diese Patentanmeldung von 2012 als
Gemeingut, OpenSource und NonProfit - Projekt, konzipiert !
Vorgestellt wird es beim diesjährigen Verpackungspreis des
dvi. Und auch beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020.
Um das Marktgeschehen hin zu einem nachhaltigen
Wirtschaften zu verändern muss eine gemeinsame
Änderung der Produktausrichtung aller Anbieter geschehen.

Durch die freie Verfügbarkeit wird hiermit allen Anbieter
vergleichbarer Produkte ermöglicht es ohne Problem nutzen
zu können und so, trotz des gravierenden Konkurrenzdruck,
eine gemeinsame Marktpolitik hin zur Verwendung
nachhaltiger Verpackungsbehälter zu entwickeln.
In dem Zusammenhang verweise ich auf diese PDF :
ECO DESIGN VON KUNSTSTOFF-VERPACKUNGEN
Der Management-Leitfaden des Runden Tisches ...
[ ecodesign-packaging.org/wp-content/uploads/2019/06/ecoDesign_Kernleitfaden_WEBpdf.pdf
ECO DESIGN OF PLASTIC PACKAGING
The Round Table Management Guidelines ...
[ ecodesign-packaging.org/wp-content/uploads/2020/05/ecodesign_core_guidelines_online_EN.pdf
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: Besuche dein Bürgernetz auch in Deutschland ! :
: http://www.citizennet.de :

: Quelle : D:\DATA\patent\handgriff\oekopol_20200713_public.odt :

Dieser bestehende Patentanspruch, nebst den gemeinsam
mit
einen
Fachanwalt
erstklassig
ausformulierten
Schutzansprüchen, bietet eine solche Möglichkeit.
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