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Gi.St.El. Plast stellt bei Tomatenverpackungen auf 

NatureFlex™-Folien um  

 

Das italienische Unternehmen Gi.St.El. Plast ist ein bekannter  

Verpackungsanbieter, auf Sizilien strategisch günstig gelegen, in der Nähe 

landwirtschaftlicher Betriebe. Von Beginn an hat die Familie Occhipinti Amato den 

Schwerpunkt auf Qualität und Service gelegt und ihren Kunden versucht, stets die 

besten Verpackungslösungen für ihre Erzeugnisse zu bieten.  

 

Die Geschichte des Unternehmens ist durchzogen von „Familiensinn, Passion und 

Fortschritt: mit der Vergangenheit im Herzen bleibt der Blick stets auf die Zukunft 

gerichtet“. Mit dieser vorausschauenden Denkweise hat das Unternehmen daher 

auch begonnen, erneuerbare und kompostierbare Verpackungslösungen aus 

NatureFlex™-Zellulosefolien anzubieten. Diese Produkte werden mittlerweile 

immer häufiger für Frischeerzeugnisse in Flow-Pack-Verpackungen eingesetzt.  

 

Die NVS-Folien der 

NatureFlex™ Familie, 

hier beim Verpacken 

von Tomaten, werden 

gemäß den 

Spezifikationen des 

Endprodukts bedruckt 

und makroperforiert. 

NatureFlex™ NVS- 

Verpackungsfolien 

bieten vor allem für 

Bioprodukte eine 

erstklassige 

Gelegenheit, den 

hohen Qualitätsanspruch der Erzeuger zu erfüllen.  

 

 

 



 

Dank der NatureFlex™-Folien ist die Verpackungspalette für Frischeerzeugnisse 

von Gi.St.El. Plast s.r.l nicht nur nach globalen Standards für die industrielle 

Kompostierung zertifiziert (einschließlich EN13432), sondern gemäß Standard „OK 

compost HOME“ des TÜV Austria auch zur Kompostierung in Privathaushalten 

zugelassen. Diese zertifizierten Folien können nach Gebrauch direkt mit dem 

Küchenabfall im heimischen Kompost entsorgt werden anstatt Mülldeponien zu 

belasten. NatureFlex™ ist zudem erneuerbar, da es aus Holzpulpe von nachhaltig 

bewirtschafteten Forstwirtschaften hergestellt wird. 

 

Neben den Pluspunkten der Nachhaltigkeit hat sich NatureFlex™ NVS einen 

Namen für seine herausragende Effizienz auf automatischen 

Verpackungsmaschinen sowie Frischeschutz von verpackten Produkten gemacht. 

 

Dazu erklärt Stefano Occhipinti Amato: „Wir sind stolz darauf, unseren werten 

Kunden eine Lösung anbieten zu können, die perfekt auf die Grundsätze der 

Kreislaufwirtschaft abgestimmt ist. Die Folien kommen dem Wunsch nach einer 

einfachen maschinellen Handhabung und einem guten Produktschutz zudem zur 

Zufriedenheit der Kunden nach. Diese Produkte sind mittlerweile eine unserer 

Stärken und unser ganzer Stolz.“ 

 

Gi.St.El. Plast s.r.l beliefert eine große Anzahl an verschiedenen Obst- und 

Gemüsebauern. Hierunter fällt unter anderem die Mediterranee Group im 

sizilianischen Pachino, die die Pachino IGP-Tomate (IGP: geschützte 

Herkunftsangabe) sowie die von der Mediterranee Group kontrollierte 

Strauchtomate in ihren landwirtschaftlichen Betrieben anbaut und verpackt. Die 

Mediterranee Group und Gi.St.El. Plast haben gemeinsam an Gestaltung und 

Aussehen der Verpackungen für diese frischen Tomaten gearbeitet.  

 

Ein Sprecher der Mediterranee Group erklärte: „Als Unternehmen achten wir vor 

allem auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Uns haben die Qualität der 

NatureFlex-Folie und die Zertifizierungen überzeugt, mit denen sich das Produkt 

von der Masse abhebt und gleichzeitig der perfekte Baustein für das Erreichen 

unserer Ziele ist; neben NatureFlex verwenden wir außerdem noch FPC-

zertifizierte Kartonsteigen.“ 

 

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.  Futamura beschäftigt 
weltweit rund 1500 Mitarbeiter und konzentriert sich auf Sicherheit, qualitativ hochwertige 
Spezialprodukte, F&E, Kundenservice und ethische, nachhaltige Partnerschaften. 
 
Ansprechpartner Medien: 
Lynne Quincey 
E-Mail: lynne.quincey@futamuragroup.com  
Telefondurchwahl: +44(0)16973 41790 
Mobiltelefon: +44(0)7792148218 


