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Das Unternehmen Coca-Cola  lud 
am 05.03.2015 eine kleine exklu-
sive  Runde ihrer Lieferanten zum 

„Roundtable“ nach  Berlin. Thematisch 
stand die Veranstaltung ganz unter dem 
Zeichen der Nachhaltigkeit, ein Thema, 
das mehr und mehr Unternehmen beschäf-
tigt und vor allem auch von den Kunden 
beim Kauf von Produkten berücksichtigt 
wird. Die Firma Flo konnte hierzu natür-
lich einiges beitragen, ist das Thema doch 

schon seit langem sehr wichtig für das 
Unternehmen. Flo legt großen Wert da-
rauf, seine Arbeitsabläufe, Produktions-
prozesse und die fertigen Produkte dies-
bezüglich konstant weiter zu optimieren.   

Herr Gerhard Mack, Vertriebsleiter für 
Deutschland bei Flo, stellte das von Flo 
entwickelte "120 Konzept" und erntete 
hierfür viel positive Resonanz und großen 
Zuspruch. Das "120 Konzept" ist eigent-
lich ganz simpel: Flo entwickelte eine 

neue Technik, die es ermöglichte, die Getränkebecher in 
einander zu stapeln. Dies  führte dazu, dass die Höhe der 
Becher-.Stange um 20 % reduziert werden konnte. Flo 
hat sich von Anfang an für eine Verbesserung der Um-
welt ausgesprochen. Um den Co2-Ausstoß zu minimie-
ren und der Herausforderung Nachhaltigkeit einen neuen 
Akzent zu geben, investierte man in die Forschung der 
Stapelreduzierung. Es war dann schnell soweit, dass ein 
Punkt erreicht war, an dem der Zeitpunkt günstig schien, 
das "120 Konzept" auf der Eu' Vend 2011 seinen Be-
suchern vorzustellen. Heute, vier Jahre später, ist das 
Konzept der Stapelreduzierung  vom Markt nicht mehr 
wegzudenken. Es hat sich bewährt, wie die Umsatzzah-
len eindrücklich beweisen.  

Belegte Nachhaltigkeit
Bezüpglich Nachhaltigkeit kann Flo dank seines neu-

en Stapelkonzepts auf einige Erfolge verweisen , die die 
Effizienz  desselben eindrucksvoll belegen. Dazu zählt 
unter anderem der verminderte Co2-Ausstoß, der durch 
diese Methode sichergestellt wird. Damit aber nicht 
genug, es gibt noch einige weitere Vorteile bei dieser 
Methode. Da sich durch die Stapelreduzierung die her-
kömmlichen Becher-Stangen um ganze 20 % verkürzen, 
können die Becher-Werke im Automaten mit 120 Be-
chern gefüllt werden. Die Fülltouren können auf diese 
Weise optimiert werden, das erspart Zeit und reduziert 
die Fahrtkosten. Des weiteren führt die Verkürzung 
der becher-Stangen natürlich automatisch dazu, dass 
die Kartons erheblich kleiner ausfallen. Auf eihne Pa-
lette lassen sich deshalb nun 22 Kartons stapeln. Dies 

beduetet ganz konkret, dass Flo nun 132 
Kartons  x 30 Becher-Stangen mehr pro 
LKW befördern kann. Insgesamt umfasst 
dies also eine Menge von immerhin sechs 
Paletten mit 22 Kartons pro Lieferung. 
Dies hat noch einen weiteren positiven 
Effekt: Mit 22 Kartons auf der Palette 
verkürzen sich die Bestellintervalle und 
man spart wertvollen Lagerplatz. Bei dem 
Automatenbecher aus Papier, Artikel 34cl 
Superstacker, konnte man bei Benders 
sogar eine Stapelreduzierung von bis zu 
40 % erzielen. Das sind konkret 18 Be-
cher mehr, bei gleicher Höhe zum her-
kömmlichen 0,3 Liter-Automatenbecher. 
Wer diese Entwicklung von Flo nutzt, der 
wird schnell feststellen, dass er in seinem 
Unternehmen durch das Verwenden der 
Produkte von Flo ebenfalls dauerhaft die 
eigene Nachhaltigkeit fördern und so zu 
mehr Umweltverträglichkeit beitragen 
kann. Durch den geringeren Co2-Ausstoß  
wird ein wertvoller ökologischer Beitrag 
geleistet und eine nicht unbeträchtliche 
Menge Geld eingespart.            

               

Nachhaltigkeit optimieren
Mit deM Konzept der Stapelreduzierung 
hat Flo einen wichtigen weg auF deM Weg 
zur nachhaltigkeit bei der produktion 
von autoMatenbechern beschritten, der 
auF siMple art und weise viele poSitive ef-
fekte auF die uMwelt hat. 

Reduzierte Stapelung 
um 20 %. Die neue 

Becherversion ist 
absolut zuverlässig 
und mit allen Auto-
maten kompatibel.

Die reduzierte Stapelung erlaubt die Optimie-
rung von Lagerraum und Automatenbestückung 
mit einem sofortigen ökonomischen Vorteil.


