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Elmira's Own setzt bei strauchgereiften Tomaten 

auf NatureFlex™ 

Elmira's Own Tomatoes, mit Sitz im ländlichen Ontario (Kanada), beliefert die 
Region seit vielen Jahren mit leckerem, hochwertigem Gemüse.  
 
Die Tomaten dürfen 
am Strauch ihre volle 
Reife erlangen und 
erreichen dadurch 
eine intensive 
geschmackliche Güte 
und einen hohen 
Nährstoffgehalt. Das 
Unternehmen baut 
sein Gemüse mit 
natürlichen Methoden 
an: Hummeln werden 
zum Bestäuben der Pflanzen eingesetzt und Nutzinsekten halten das Ökosystem 
im Gleichgewicht. Wasseraufbereitung und weitere Umweltmaßnahmen 
gewährleisten bewährte nachhaltige Praktiken. 
 
Im Sommer 2020 hat Elmira’s Own konsequent den nächsten Schritt 
unternommen, indem die Umstellung von konventionellen Kunststoffverpackungen 
auf eine erneuerbare und kompostierbare Alternative erfolgte. Die leckeren 
Tomaten werden jetzt in kompostierbare Schalen aus Faserpulpe gelegt und in 
durchsichtiger, gartenkompostierbarer NatureFlex™-Folie, NatureFlex NVS, 
verpackt.  
 
NatureFlex NVS ist die Antwort auf die ethische Einstellung der Marke Elmira’s 
Own. Die Folien sind besonders gut erneuerbar, da sie aus Holzpulpe aus 
nachhaltig bewirtschafteten Baumkulturen hergestellt werden. Die Folien erfüllen 
alle weltweiten Kompostiernormen (einschließlich EN13432) und sind nach der 
Kompostiernorm für Haushalte von OK Compost für den Hauskompost zertifiziert. 
Sie können nach Gebrauch in Kanada direkt in die dortige Grüne Tonne wandern, 
statt Mülldeponien zu belasten (in Deutschland ist die Nutzung der Grünen Tonne 
für kompostierbare Verpackungen aus rechtlichen Gründen bislang noch nicht 
möglich). 
 
Stuart Horst von Elmira’s Own erklärt dazu: „Zur Qualifizierung unserer neuen 
Tomatenverpackung mussten wir einige Testläufe fahren. Wir haben verschiedene 
Materialien untersucht, uns dann aber für NatureFlex NVS entscheiden, weil es 
unsere Anforderungen am besten erfüllte. Nicht nur, dass die Folie extrem schnell 
verrottet – sie hat dazu beigetragen, dass unsere Erzeugnisse länger frisch 
bleiben! Das ist für unser Unternehmen enorm positiv. Wir müssen die Qualität 
unserer strauchgereiften Tomaten so lange wie möglich erhalten, damit unsere 
Kunden nur beste Ware genießen können.“ 
 
 
 



 
 
 
Christopher Tom, Futamura Regional Sales, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass 
sich Elmira’s Own bei seiner Tomatenrange für unsere NatureFlex-Folie 
entschieden hat. Unser Produkt ergänzt hochwertige Erzeugnisse perfekt: Die 
Tomaten bleiben länger geschützt und die Verpackung kann nach Gebrauch 
kompostiert werden – die optimale Kombination.“ 
 
NatureFlex NVS ist für bestehende Flow-Wrap-Verpackungsmaschinen mit 
Frischeerzeugnissen ausgelegt. Zum Verpacken von Obst und Gemüse ist die 
Folie geradezu ideal: Sobald der Verbraucher das Erzeugnis konsumiert hat, kann 
die Folie einfach über den heimischen Kompost entsorgt werden – zusammen mit 
Schalen, Blättern, Strünken und sonstigen pflanzlichen Resten. 
 

Ende 

Hinweis an die Redaktion 

Futamura Chemicals Company Limited ist einer der größten Hersteller für Kunststoff- und 
Zellulosefolien (NatureFlex™ und Cellophane™). Nach der Übernahme des Zelluloseunternehmens 
Innovia Films weist Futamura mit Produktionsstätten im Vereinigten Königreich, den USA und Japan 
eine globale Reichweite auf.  Das Unternehmen hält eine führende globale Marktposition für 
erneuerbare und kompostierbare Verpackungsfolien und Zellulosehüllen inne.  Futamura beschäftigt 
weltweit rund 1500 Mitarbeiter und konzentriert sich auf Sicherheit, qualitativ hochwertige 
Spezialprodukte, F&E, Kundenservice und ethische, nachhaltige Partnerschaften. 
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