Wir bei WTA und Demski in Suhl sind Fans von Innovation. Fans
von neuen Wegen, die die Welt ein Stückchen gesünder machen.
Neben der Innovation für die Zukunft, wollen wir uns unbedingt
auf die noch brach liegende Ressourcen im Hier und Jetzt
fokussieren. Die Wiederverwendung, und das nicht nur einmal,
braucht…
…genau unsere Innovationen.

1

Innovativ wäre es Abfälle zu vermeiden. Das hat meiner Meinung
nach selbstverständlich die oberste Priorität. Aber dies ist nun
einmal (noch) nicht überall möglich und so lange müssen wir
Lösungen suchen mit Abfall umzugehen.
Deponierung oder Verbrennung von Abfällen ist zurzeit die
schlechteste und leider auch noch häufigste Form des Umgangs
mit Abfällen. Dabei gehen wertwolle Rohstoffe verloren und die
Umwelt leidet.
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Wie lange reichen z. B. unsere Öl- oder Metallvorkommen noch
aus, wenn wir weiter so fahrlässig damit umgehen?
10, 20, vielleicht 50 oder 60 Jahre?
Und dann?
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Das Recycling, also das Zerkleinern von Produkten und das
anschließende Trennen nach einzelnen Rohstoffen, ist ein
wirklich guter Weg um die enthaltenen Rohstoffe zu sichern.
Leider sind diese Prozesse oft sehr aufwendig und
energieintensiv. Hier sind weitere Innovationen gefragt. Im
übrigen betreiben Original Hersteller überwiegend
Rohstoffrecycling und entziehen dem Markt somit nutzbares
Leergut.
Die Wiederverwendung ist die bessere, vielleicht sogar die beste
Lösung mit Abfall umzugehen, wenn er angefallen ist.
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Ein sehr gut funktionierendes und auch etabliertes Beispiel für
die Wiederverwendung sind Glasflaschen für Getränke. Die
Mehrwegflasche für Mineralwasser wurde schon 1969 eingeführt
und wird seit dem genutzt.
Mit meinen geschäftlichen Tätigkeiten verfolge ich seit über 20
Jahren den gleichen Ansatz, nämlich die Wiederverwendung von
leeren originalen Tintenpatronen und Tonerkartuschen.
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In unseren Unternehmen bieten wir Behörden, Unternehmen,
Privatkunden und selbstverständlich auch Ihnen die Möglichkeit
der Rückführung von leerem Druckerverbrauchsmaterial. Dafür
stellen wir diverse, kostenlose Sammelbehälter zur Verfügung.
Nach Eingangskontrolle und Sortierung werden nutzbare
Kartuschen der Wiederaufbereitung zugeführt.
Alternative Nachbauten sind für eine Wiederverwendung nicht
geeignet. Das Plastikgehäuse dort enthält oft nachweislich
giftige Inhaltsstoffe (Flammschutzmittel, Weichmacher), die
selbst eine stoffliche Verwertung unmöglich machen.
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Im nächsten Schritt, werden die geeigneten Toner und Tinten
zerlegt, gereinigt und anschließend wieder montiert. Hierbei
werden funktions- und qualitätsentscheidende Komponenten
während der Montage ersetzt. Nach Wiederbefüllung mit
hochwertigem, schadstoffgeprüftem Tonerpulver oder Tinte
werden diese überprüft und verpackt. Patronen werden so zum
2.ten oder gar 3.ten Mal zum Leben erweckt.
Händler sorgen anschließend für den Vertrieb an die Verbraucher.
Unser Partner Eledris ist darauf spezialisiert Verbrauchern im
B2B-Bereich die passenden Drucklösungen unter Beachtung
ökologischer Gesichtspunkte anzubieten. Das Unternehmen
Superpatronen hat sich auf private Verbraucher fokussiert und
liefert, unter eigener Marke, von uns hergestellte,
wiederaufbereite und ökologisch sinnvolle Tintenpatronen und
Tonerkartuschen.
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Seit Gründung der Unternehmen, konnten wir durch unsere
Tätigkeit ca. 7,1 Millionen Tintenpatronen und Tonerkartuschen
wiederaufbereiten und der erneuten Nutzung zuführen.
Dies bedeutet, dass u. a. etwa 2.000 t Plastik nicht neu
hergestellt werden musste.
Insgesamt wurde in den letzten 24 Jahren, durch uns, etwa
21,5 Mio. Liter Rohöl eingespart.
Außerdem werden weiterhin große Mengen an Metallen und
Halbleitern in Mikrochips etc. recycelt.
Durch den Wegfall der Neuproduktion und die nicht anfallenden
langen Transportwege werden zusätzlich erhebliche Mengen an
CO2 eingespart. Wir konnten durch unser Tun bereits verhindern,
dass ca. 5.500 t CO2-Emissionen ausgestoßen wurden.
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Ich finde das ist viel, wenn man bedenkt, dass man für eine
Tonne CO2-Emission in etwa 5.260 km mit dem Auto fahren
könnte.
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Auch die Sammelbehälter und Kartonagen der Unternehmen
verlassen den nachhaltigen Produktzyklus nicht, denn sie werden
recycelt und als Polsterkissen wiederverwertet.
Dieser my green protector ist eine intelligente,
umweltfreundliche und kostengünstige Lösung zum Schutz von
Waren beim Versand. Er eignet sich hervorragend zum Polstern
und Fixieren unterschiedlichster Güter.
Seit Produkteinführung Mitte 2020 wurden bereits ca. 42t
Altkartonage in unseren my green protector umgewandelt.
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Wir arbeiten kontinuierlich daran die Wiederverwendungsquoten
zu erhöhen und weitere Prozessschritte, wie das Zerkleinern
nicht wiederverwertbarerer Kartuschen, einzugliedern um vor
allem effizienter zu machen. Hier suchen wir immer nach
innovativen Lösungen.
Ziel ist es einen möglichst perfekten Kreislauf zu erhalten.
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Ich möchte Ihnen noch kurz meine Firmen bzw. die Schwerpunkte
vorstellen. Die Demski Recycling befasst sich mit dem Sammeln
und Sortieren sowie der Vorbereitung zur Wiederverwendung von
leerem Druckerverbrauchsmaterial. Die wta Carsten Weser
GmbH ist zuständig für die fachgerechte Wiederaufbereitung und
den Vertrieb dieser Kartuschen. Beide Unternehmen arbeiten
dabei selbstverständlich Hand in Hand.
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Abschließend möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
herzlich bedanken und blicke gemeinsam mit Ihnen in eine
innovative Zukunft.
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