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Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien / 
Labeling of packaging materials 
 
Wer genau hinschaut, hat bestimmt schon auf Verpackungen die kleinen dreieckigen Symbole 
mit Nummer und Abkürzung entdeckt. Diese unscheinbaren Zeichen sollen bei der korrekten 
Entsorgung von Verpackungen unterstützen und somit die Sammlung, Wiederverwendung und 
Verwertung dieser Wertstoffe verbessern. /  
If you look closely, you will have noticed the small triangular symbols with numbers and 
abbreviations on packaging. These inconspicuous symbols are intended to assist in the correct 
disposal of packaging and thus improve the collection, reuse and recycling of these recyclable 
materials. 
 
In der Entscheidung der Europäischen Kommission 97/129/EG wurde bereits 1997 ein 
Nummernsystem zur Zuordnung von Verpackungsmaterialien festgelegt. Eine entsprechende 
Kennzeichnung besteht aus einer einzigartigen Nummer innerhalb der drei charakteristisch 
geformten Pfeile mit der Abkürzung des Materials. / 
In the European Commission Decision 97/129/EC, a numbering system for the classification of 
packaging materials was already established in 1997. A corresponding marking consists of a 
unique number within the three characteristically shaped arrows with the abbreviation of the 
material.  
 
 
 

 
Beispielsweise steht „20 PAP“ für Wellpappe und „22 PAP“ für Papier. / 
For example, “20 PAP" stands for corrugated paper and "22 PAP" for 
paper. 
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Anwendungen von Verpackungsmaterialien in unseren Notlichtprodukten / 
Applications of packaging materials in our emergency lighting products 
 

Wellpappe (20 PAP), Pappe (21 PAP), Papier (22 PAP)/  
Corrugated paper (20 PAP), Cardboard (21 PAP), Paper (22 PAP)  
 Transportverpackungen und Einlagen aus Wellpappe (PAP 20) /  

Corrugated paper transport packaging and inserts (PAP 20) 
 Stopfpapier für den Transportschutz (PAP 21) /  

Stuffing for transport protection (PAP 21) 
 Seidenpapier zum Schutz empfindlicher Oberflächen (PAP 22) /  

Tissue paper to protect sensitive surfaces (PAP 22) 

 

Entsorgung / Disposal 
 Altpapier/ Waste paper 

Polyethylen Low-Density LDPE (04 PE-LD) /  
Polyethylene Low-Density LDPE (04 PE-LD) 
 Luftpolsterfolie / Bubble wrap 
 Kantenschutzwinkel / Edge protectors 
 Druckverschlussbeutel, Schwergutsäcke/  

Zipper bags, heavy goods bags 
 Stretchfolie / Stretch foil 

 

Entsorgung / Disposal 
 Leichtstoff oder Wertstofftonne / Plastic waste 

Polystyrol (06 PS)/ Polystyrene (06 PS) 
 Einlagen für Transportschutz / Inserts for transport protection 

 

 

Entsorgung / Disposal 
 Leichtstoff oder Wertstofftonne / Plastic waste 

Holz (50 FOR) / Wood (50 FOR) 
 Paletten für den Transport / Pallets for transportation 

 

Entsorgung / Disposal 
 Altholz / waste wood 
 Europaletten sind wiederverwendbar / Europallets are reusable 
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Quellen und weiterführende Links 

1) EU-Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle  
2) Entscheidung der Europäischen Kommission zur Festlegung eines 

Kennzeichnungssystems für Verpackungsmaterialien 
3) Altstoff Recycling Austria - Kreislaufwirtschaft 
4) Recycling-Code – Wikipedia 

 


