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Kunst und hohe ökologische Ansprüche: 

VIVANI Schokolade präsentiert sich in neuem künstlerischem Design auf der 
diesjährigen Weltleitmesse BioFach in Nürnberg 

(BioFach Direktaussteller auf Stand 7-122) 

 

Bekannt als einer der erfolgreichsten Hersteller für Bio-Premium-Schokoladen setzt VIVANI 

nun konsequent auf atraktives Design und Nachhaltigkeit auch in der Verpackung. 

Kunst und Schokolade, das offensichtlich anziehende Motto bei VIVANI wird durch exklusive 

Designs der Künstlerin Annette Wessel untermalt. Die Designs sind mit mineralölfreien 

Druckfarben auf FSC zertifiziertes Papier und Pappschachteln gedruckt. On top beteiligt sich 

ECOFINIAS Herstellerfirma – die Firma Weinrich – an dem Projekt TOGO, womit es 

entstehende CO 2 Emissionen klimaneutral kompensieren kann. Aber hier bleibt VIVANI nicht 

stehen: 

So ist die eingesetzte Verpackungsfolie nicht mehr aus Aluminium sondern zeitgemäß auf 

innovative NatureFlex
TM

 Folie des Herstellers Futamura umgestellt worden. NatureFlex
TM

 

Folien basieren auf nachwachsender Holzfaser aus nachhaltig zertifizierter Forstwirtschaft, 

produziert in den Standorten in Wigton/England sowie Tecumseh/USA. Für den Verbraucher 

verblüffend: Sie sind biologisch abbaubar und gartenkompostierbar, vollständig zertifiziert 

nach DIN Certco (Berlin) und AB Vincotte (Brüssel). Ganz nebenbei erfüllen sie auch höchste 

Anforderungen an den Produktschutz. 

Ein überzeugendes Konzept erdacht von ECOFINIA Geschäftsführer Andreas Meyer. 

Ends 

Note to Editor 

Futamura Chemicals Company Limited is a major producer of plastic and cellulose (NatureFlex™ & 
Cellophane™) films. Following the acquisition of Innovia Films cellulose business, Futamura has a 
global footprint with production sites in the UK, USA and Japan.  It holds a leading global position in the 
markets for renewable and compostable packaging films and cellulose casings.  Worldwide Futamura 
employs some 1500 people, with a focus on safety, high quality speciality products, R&D, customer 
service and ethical, sustainable partnerships. 
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