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EINLEITUNG
2016 entwickelte BlackSatino das erste 
Rückholkonzept für Handtuchpapier: 
Der Papierabfall von Unternehmen 
wurde damit zum Rohstoff für 
neues Hygienepapier, das dieselben 
Unternehmen wieder verbrauchten. So 
entstand ein perfekter Kreislauf: Er sorgt 
für weniger Müll, weniger CO2-Emissionen 
und messbar mehr Nachhaltigkeit.

Damit ist BlackSatino ein Pionier auf seinem 
Gebiet – ebenso wie die Organisationen, die an 
solchen Kreisläufen teilnehmen.

INHALT

Warum Kreislaufwirtschaft?

Von Pionieren für Pioniere

Abfall wird zum Rohstoff 

Customization 

Die Zusammenarbeit 

Werden Sie zum Wegbereiter für 
mehr Nachhaltigkeit 
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In diesem E-Book erfahren Sie am 
Beispiel des Rückholkonzeptes, 
wie Kreislaufwirtschaft in der 
Praxis funktioniert, wie Sie selbst 
zum Pionier für ein nachhaltiges 
Gebäudemanagement werden können 
– und vor allem, warum Sie diese 
Chance ergreifen sollten. 
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REUSE

RECYCLE

REDUCE

DER KOPF IST RUND, DAMIT DAS DENKEN 
DIE RICHTUNG ÄNDERN KANN

Die Rohstoffquellen unserer Erde sind begrenzt, 
zunehmend verschmutzt die Umwelt. Wir 
werfen zu viel weg, wir verbrennen zu viel Müll 
und wir erzeugen zu viel CO2. Langfristig ist das 
kein zukunftsfähiges Modell – weder für uns 
Menschen, noch für Unternehmen oder gar für 
unseren Planeten.

Doch es gibt ein Konzept, das dies ändern 
möchte: die Kreislaufwirtschaft. Sie will dafür 
sorgen, dass Materialien und Produkte geteilt, 
wiederverwendet, repariert, aufgearbeitet und 
recycelt werden. Vereinfacht gesagt, entsteht 
idealerweise aus jedem alten Produkt ein neues 
– und Werte bleiben erhalten.

In Kreisläufen zu denken, erfordert ein 
Umdenken: weg von der linearen Wirtschaft, an 
deren Ende die Entsorgung auf der Mülldeponie 
steht. Und hin zu dem Ziel, Rohstoffe so lange 
weiterzuverwenden, wie es eben geht.

WARUM KREISLAUFWIRTSCHAFT?
VON DER THEORIE IN DIE PRAXIS

In der Praxis gibt es allerdings nur wenige echte 
Kreisläufe. Wir stellen Ihnen einen vor, an 
dem Sie teilhaben können: Es ist das zirkuläre   
Rückholkonzept von BlackSatino. 

Es ermöglicht Ihnen, Rohstoffe zu schonen 
und Abfall auf ein Minimum zu reduzieren. Es 
sorgt für messbare Umwelteinsparungen bei 
Energie, CO2 und Wasser, die sich positiv auf 
die Nachhaltigkeitsziele Ihrer Organisation 
auswirken.

Es macht Sie zu einem Pionier auf Ihrem Gebiet. 
Und zugleich können Sie von Erfahrungen 
profitieren, die andere mit dem Kreislaufkonzept 
bereits gewonnen haben. 

Aus jedem alten Produkt entsteht ein 
neues - und Werte bleiben erhalten.
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BÜRO

BLACKSAT INO

PAP IERABFALLSTRÖME

Verarbeitung als Rohstoff 
Ihr gebrauchtes Handtuchpapier 
wird bei der WEPA als Rohstoff 
für BlackSatino Hygienepapier 
eingesetzt.

Der Kreis schließt sich 
Zusammen schließen wir den Kreislauf, 
wenn Sie das BlackSatino Hygienepapier 
wieder in Ihren Waschräumen einsetzen.

Waschraum
Nach der Verwendung sammeln Sie 
Ihr Handtuchpapier wie gewohnt separat 
im Abfallbehälter.

Entsorgungsdienstleister 
Wir vereinbaren mit Ihnen einen Rhythmus, 
an dem wir bei Ihnen den Container mit dem 
benutzten Handtuchpapier entleeren lassen.

VON PIONIEREN 
FÜR PIONIERE
DAS KREISLAUFSERVICEKONZEPT VON 
BLACKSATINO

Die Kreislaufwirtschaft ist eine relativ junge 
Idee – BlackSatino ist es gelungen, sie mit einem 
konkreten Servicekonzept in die Tat  umzusetzen. 

Dazu hat BlackSatino ein innovatives Verfahren 
entwickelt, mit dem gebrauchte Altpapierströme 
zum Rohstoff für neues Hygienepapier werden. 

Das Rückholkonzept ist der Service, der den 
Kreislauf dann möglich macht: Dabei wird 
gebrauchtes Handtuchpapier einer Organisation 
eingesammelt, abgeholt und dann wieder 
zum Rohstoff für neues Handtuch- bzw. 
Hygienepapier in derselben Organisation. 

So schließt sich ein zukunftweisender 
Materialkreislauf, von dem alle Beteiligten 
profitieren. 

Sie entscheiden sich für Hygiene- oder 
Handtuchpapier von BlackSatino (oder Sie 
nutzen die Produkte bereits).

Gebrauchte Papierhandtücher 
werden ab jetzt in den Waschräumen 
Ihrer Organisation separat entsorgt 
und gesammelt. Ein Service- und 
Vertriebspartner der Abfallwirtschaft stellt 
Container für das gesammelte, gebrauchte 
Handtuchpapier auf. Er transportiert dieses 
gebrauchte Handtuchpapier zu WEPA. 
 
 Die Reinigungskräfte leeren wie gewohnt die  
 Abfallbehälter, lediglich ein gesonderter 
 Müllsack für Handtuchpapier ist erforderlich.

WEPA stellt aus den gebrauchten 
Papierhandtüchern Ihrer Organisation 
das BlackSatino Blend Hygienepapier her: 
recycelt, ohne schädliche Chemikalien, 
messbar umweltfreundlich und CO2-neutral.

Über Ihren Service- und Vertriebspartner 
wird das BlackSatino Hygienepapier in die 
Waschräume Ihrer Organisation geliefert. 
Der Kreislauf ist geschlossen.

1.

2.

3.

4.

IN VIER SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN 
KREISLAUF 
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WIN-WIN FÜR SIE UND DIE UMWELT

Es gibt gute ökologische und ökonomische 
Gründe für das Kreislaufkonzept. Ismael 
da Silva Lado, Innovation Manager WEPA, 
fasst zusammen: „Im Moment wird zu viel 
recycelbares Papier, darunter Handtuchpapier, 
zu Abfall. Damit landet es auf der Deponie und 
in der Müllverbrennung. Es fallen nicht nur 
Entsorgungskosten an; das Modell verschwendet 
Rohstoffe und ist schlecht für die Umwelt.“

ABFALL WIRD 
ZUM ROHSTOFF 

Abfall wird zum Rohstoff

Sie reduzieren dadurch den Abfall in 
Ihrer Organisation.

Sie erzielen messbare Reduzierungen 
bei CO2-Emissionen, Energie und 
Wasser. Ihre Umweltersparnis wird 
damit klar bezifferbar – und kann in 
die Umweltbilanz Ihrer Organisation 
eingerechnet werden.

Sie erhalten Hygienepapier in einer 
außergewöhnlichen Qualität: Alle 
BlackSatino Blend Produkte werden 
CO2 neutral hergestellt, enthalten 
keine schädlichen Chemikalen, sind 
FSC- und Cradle to Cradle-zertifiziert 
und tragen das EU-Umweltlabel.

Sie behalten Kosten und Nutzen im 
Blick: Bereits bei der Planung für 
das Kreislaufservicekonzept steht 
die ökologisch und wirtschaftlich 
sinnvolle Ausgestaltung im 
Mittelpunkt. Im Idealfall entstehen 
für das Kreislaufservicekonzept 
keine höheren Kosten als durch die 
Restmüllentsorgung. 

Je nachdem, welche Papierprodukte 
Sie nutzen wollen, kann eine 
Umstellung auf BlackSatino auch eine 
Reduzierung des Papierverbrauchs mit 
sich bringen.

DAS RÜCKHOLKONZEPT:
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
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CUSTOMIZATION 
EIN BAUKASTENSYSTEM FÜR OPTIMALE 
FLEXIBILITÄT

Das Kreislaufservicekonzept von BlackSatino ist 
durch unterschiedliche Pilotprojekte entstanden. 
In diesen Projekten wurden Erfahrungen 
gesammelt und Prozesse professionalisiert; so 
entstand auch das heutige Standardprodukt 
BlackSatino Blend. In den Niederlanden wurden 
in den letzten Jahren zahlreiche Projekte 
unterschiedlicher Größenordung erfolgreich 
durch BlackSatino durchgeführt. Zu den 
Kunden gehören Unternehmen, Verwaltungen 
in Städten und Kommunen, aber auch Zoos 
und Universitäten. In Deutschland läuft nach 
unterschiedlichsten Pilot-Kooperationen in den 
vergangenen Jahren nun ein größeres regionales 
Projekt mit verschiedenen Endkunden. 

Ismael da Silva Lado: „Wir haben durch 
unsere Pilotprojekte erkannt, dass es keine 
Standardlösung für jeden Kunden gibt. Damit 
entstand die Idee, das Rückholkonzept nach dem 
Baukastenprinzip weiterzuentwickeln. So haben 
wir – und die Endkunden – die Möglichkeit, an 
verschiedenen Stellschrauben zu drehen, um 
gemeinsam mit allen Beteiligten ein passendes 
Konzept auszugestalten.“ 

Dabei geht es unter anderem um Faktoren 
wie den Papierbedarf, den Rückholrhythmus, 
die räumlichen Gegebenheiten bzw. 
Containergrößen bei den Kunden oder die 
unterschiedlichen Mengen an gebrauchtem 
Papier. Ismael da Silva Lado: „Unser Ziel ist, 
flächendeckend regionale Netzwerke  zu 
schaffen, damit langfristig umfangreiche 
Papiermengen zu erhalten und so die gesamte 
Lieferkette ökologisch und ökonomisch sinnvoll 
abzubilden. Wir laden hiermit Unternehmen 
– also Abfallentsorger, Lieferanten und 
Endkunden – ein, in regionalen Pilotprojekten 
bzw. unserem Kreislaufservicekonzept mit uns 
zusammenzuarbeiten. Die Projekte sind ein 
Gewinn für alle Beteiligten.“

Wir laden hiermit Unternehmen – 
also Abfallentsorger, Lieferanten 

und Endkunden – ein, in regionalen 
Pilotprojekten bzw. unserem 

Kreislaufservicekonzept mit uns 
zusammenzuarbeiten.

6



VOLLE TRANSPARENZ, REIBUNGSLOSE 
ABLÄUFE

Das Kreislaufservicekonzept ist für Unternehmen 
und Organisationen unterschiedlicher Größe 
geeignet. Voraussetzung ist, dass diese 
Organisationen Kunden von BlackSatino 
sind oder es werden möchten. Gründe dafür 
gibt es genug: um messbar den ökologischen 
Fußabdruck zu verringern, um Rohstoffe 
und die Umwelt zu schützen – und aus 
Überzeugung. Denn für alle, die glaubhaft mehr 
Nachhaltigkeit realisieren möchten, bietet die 
Kreislaufwirtschaft einen zukunftweisenden 
Ansatz.

Entscheiden Sie sich für das Kreislaufservice- 
konzept, wählen Sie gemeinsam mit dem 
Experten von BlackSatino zunächst aus, welches 
Hygienepapierprodukt Sie in welcher Menge 
nutzen möchten. Zusammen mit dem Partner 
aus der Abfallwirtschaft fällt die Entscheidung 
für das geeignete Sammelsystem bzw. die 
Sammelbehälter. Die Zusammenarbeit mit festen 
Partnern aus Abfallwirtschaft und Vertrieb (für 
die Lieferung des Hygienepapiers) gewährleistet, 
dass alle Schritte ab der Rückholung effizient 
gestaltet und sowohl ökologisch als auch 
ökonomisch sinnvoll abgebildet werden. 

Ismael da Silva Lado: „Gerade bei großen 
Unternehmen mit FTE im fünfstelligen 
Bereich wird der Hebel ‚Waschraum‘ leider 
oft nicht genutzt. Dabei können sich mit dem 
Rückholkonzept die Kosten die Waage halten 
oder sogar Kosten für die Entsorgung eingespart 
werden.“ Aber auch kleinere Organisationen 
können profitieren – zum Beispiel im 
Verbund durch eine gemeinsame regionale 
Rückhollösung.  

DIE 
ZUSAMMENARBEIT

SIND BESTEHENDE VERTRÄGE EIN 
HINDERNIS? 

Nachhaltigkeit ist ein Weg, der langsam 
beschritten wird. Wenn Sie Kreislaufpionier bzw.  
Kreislaufpartner werden möchten, prüfen Sie 
zunächst die bestehende Vertragslage: Sind hier 
Veränderungen zugunsten einer Zusammenarbeit 
möglich oder läuft ein Vertrag absehbar aus? 
Holen Sie gegebenenfalls Ihr Team vom Einkauf 
ins Boot, um alle Prozesse sauber zu erfüllen. 
Auch BlackSatino begleitet Sie gern bei diesen 
Fragestellungen.

„BlackSatino ist wie jeder Partner an einer 
langfristigen, reibungslosen Zusammenarbeit 
und einer harmonischen vertraglichen 
Einigung interessiert; Fairness ist für uns so 
selbstverständlich wie für unsere Partner. Keine 
Partei soll benachteiligt werden“, erläutert Ismael 
da Silva Lado. „Zudem ist Kreislaufwirtschaft 
kein Alleingang, sondern funktioniert immer nur 
durch eine gute Zusammenarbeit verschiedener 
Gewerke. Wir freuen uns immer über Anfragen 
– und über Unternehmen, die ihr Streben nach 
mehr Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und 
in einem engagierten Netzwerk mit uns ein 
Kreislaufprojekt realisieren möchten.“

Fairness ist für uns so selbstverständlich 
wie für unsere Partner. Keine Partei soll 

benachteiligt werden.
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Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle 
dauerhaft in die Zukunft begleiten wird. Es 
bewegt die Gesellschaft, die Politik und die 
Wirtschaft. Und es stellt Unternehmen vor die 
Herausforderung, nachhaltige Potenziale zu 
erkennen und zu nutzen.  

Als Facility Manager ist das auch Ihre Aufgabe. 
Denn die Strategien und Erwartungen 
Ihrer Organisation betreffen auch Ihre 
Entscheidungen. In Ihrer beruflichen Rolle sollen 
Sie Umweltbelastungen reduzieren, zugleich 
Kosten und Nutzen abwägen, und Sie sind dafür 
verantwortlich, dass Prozesse reibungslos laufen.

Profis im Facility Management erscheint die 
Umstellung auf ein neues System – wie das 
Kreislaufservicekonzept – im laufenden Betrieb 
zuweilen als Herausforderung. Aber genau 
deshalb ist ein Pilotprojekt eine praktikable 
und sinnvolle Lösung. Es ermöglicht schnelle 
Lernprozesse und erlaubt, die internen Abläufe 
bis zum Optimum auszutesten. Zugleich 
haben Sie die Chance, von den Erfahrungen 
anderer zu lernen: von Ihren Partnern und von 
Organisationen, die die Umstellung bereits 
erfolgreich durchlaufen haben.

WERDEN SIE ZUM 
WEGBEREITER 
FÜR MEHR 
NACHHALTIGKEIT

Ismael da Silva Lado: „Die Kreislaufwirtschaft 
und das Rückholkonzept funktionieren, weil 
Menschen und Unternehmen die gleichen 
Ambitionen teilen. Diese Ambition heißt: den 
ökologischen Fußabdruck verringern und 
nachhaltiger werden. Das möchte oder muss 
heute jede Organisation. Den Restabfall zu 
reduzieren, Emissionen messbar zu senken sowie 
Energie und Rohstoffe zu sparen: All das ist im 
Interesse der Unternehmen, der Menschen – und 
im Sinne unseres Planeten.“

ÜBER WEPA

Produktinnovationen und Nachhaltigkeit sind 
bei WEPA bereits seit über 80 Jahren eng 
miteinander verbunden. WEPA ist Vorreiter bei der 
Entwicklung von sanitären Hygienelösungen, die 
einen Höchstbeitrag zu einer sauberen Welt und 
einer besseren Umwelt leisten. Diesen positiven 
und leidenschaftlichen Beitrag leisten wir für 
unsere Umgebung, aber auch an unseren eigenen 
Produktionsstandorten. 

WEPA möchte nachhaltig vorangehen — auf dem 
Weg zu vollständig zirkulären Waschräumen. WEPA 
lädt Sie ein, sich an der Schließung von Kreisläufen 
zu beteiligen und den Schritt zu einer zirkulären 
Wirtschaft zu gehen. 

SPRECHEN SIE MIT 
UNSEREM EXPERTEN
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http://https://info.blacksatino.eu/de/sprechen-sie-mit-unserem-experten

