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Sehr geehrter --, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne äußern wir uns dazu. 
 
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft uns jetzt eine irreführende Werbung 
bezüglich unserer neuen PLA-Joghurtbecher vor. 
Wir weisen diese Vorwürfe zurück. 
Sowohl unsere Aussagen, die den Becher betreffen als auch unsere Angaben 
zum Joghurt selbst sind korrekt und wissenschaftlich fundiert. 
 
Wir können die von uns kommunizierten ökologischen Vorteile der neuen 
Verpackung als einen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Verpackung 
belegen. 
 
Der neue Becher ist umweltfreundlicher als der alte Becher, weil er 
1. aus nachwachsenden Rohstoffen (GVO-freier Mais) besteht und somit unsere 
fossilen  Ressourcen  schont. Der Verbrauch von fossilen Rohstoffen wird um 
43% vermindert. 
2. um  25%  weniger  CO2-Emissionen  verursacht  als der bisher verwendete 
Plastikbecher und somit besser für unsere Klimabilanz ist. 
3. Darüber  hinaus  bietet  er  die  Möglichkeit  für  einen industriellen 
geschlossenen Recyclingkreislauf. 
 
Uns geht es darum, die langfristig ökologisch sinnvollere Alternative zu 
wählen und kontinuierlich zu optimieren. 
 
Unsere ausführliche Stellungnahme zu allen Vorwürfen können Sie in unserem 
Danone-Blog unter 
http://www.danone.de/danone/blog/eintraege/duh-statement.php?listLink=1 
nachlesen. 
 
Hintergrund: 
Seit April 2011 hat unser Activia Joghurt die neue Verpackung aus PLA. 
 
PLA (englisch Polylactidacid oder auf Deutsch Polymilchsäure) ist ein 
Kunststoff, der aus Pflanzen (in unserem Falle aus Futtermais) anstatt aus 
Erdöl hergestellt wird. 
Wir haben das Activia PLA-Projekt gemeinsam mit dem WWF ins Leben gerufen 
und 
entwickeln  es  kontinuierlich  weiter.  Alle  Ergebnisse und Entwicklungen 
kommunizieren   wir  und  der  WWF  von  Anfang  an  offen  und  eindeutig. 
Detaillierte   Angaben   zur  Ökobilanz,  den   zu  Zertifizierungen  sowie 
weiterführende   Informationen   und   Links   sind  auf  unseren  Websiten 
www.danone.de, www.activia.de und www.natuerlicher-verpackt.de zu finden. 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Danone Verbraucherservice 
 
i.A. N.Erb 
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