
   
Innovativ, Nachhaltig Silotite Sustane 
 
SILOTITE SUSTANE™ von Berry bpi agriculture ist eine nachhaltige Silofolie, die aus 30 % recyceltem 
Material hergestellt wird. Der signifikante Anteil an recyceltem Inhalt bedeutet, dass SILOTITE 
SUSTANE™ Wickelfolien die Abhängigkeit von Polymeren, die aus fossilen Brennstoffen gewonnen 
werden, verringern und zur Kreislaufwirtschaft beitragen. Während der Feldversuche zeigte SILOTITE 
SUSTANE™ neben der guten Handhabung nach dem Verpacken ein konstant hohes Niveau an 
technischer Leistung und Konsistenz während der Anwendung.  

SILOTITE SUSTANE™ Wicklfolie wird aus recycelten Polymeren hergestellt, die von Berry bpi 
entwickelt wurden. Berry bpi hat über 40 Jahre Erfahrung im Recycling von flexiblen Verpackungen 
nach der Verwendung haben. In dieser Zeit haben sie eine Vielzahl von Second-Life-Produkten 
entwickelt, die heute in der Bauwirtschaft, der Abfallwirtschaft und im Landschaftsbau weit 
verbreitet sind. Die Kombination des Fachwissens der Berry bpi Landwirtschaft im Bereich der 
Futterkonservierung mit dem Recycling-Fachwissen von Berry bpi hat zur Entwicklung von SILOTITE 
SUSTANE™ Silage-Stretchfolien mit verbesserten Umwelteigenschaften geführt.  

Da bei Silage-Stretchfolien eine gleichbleibende Qualität von größter Bedeutung ist, wurden die 
zuvor verwendeten Kunststoffe sorgfältig ausgewählt, um eine Ballenverpackung herzustellen, die 
den strengen Qualitätsstandards und den Verfahren zur vollständigen Rückverfolgbarkeit entspricht, 
die bei diesem nach ISO 14001 und ISO 18001 zertifizierten Hersteller angewendet werden.  

Im Gegensatz zu Silofolien auf Biopolymerbasis werden die Produkte von SILOTITE SUSTANE™ aus 
recycelten Kunststoffen hergestellt. Berry bpi ist einer der führenden europäischen Recycler von 
landwirtschaftlichen und industriellen Postproduktions- und Post-Consumer-Folien und glaubt, dass 
die Rückgewinnung und Wiederverwendung dieser Kunststoffe dazu beiträgt, die natürlichen 
Ressourcen zu erhalten, die Deponierung von Plastik zu reduzieren und unsere Wasserwege und 
Meere zu schützen. 

“Heute suchen die Landwirte nach Möglichkeiten, ihre Umweltbilanz zu verbessern"; sagt Bart 
Geeraert, Verkaufsdirektor der Berry bpi Landwirtschaft. “ Gleichzeitig müssen sie ihre Sorge um die 
Umwelt mit der Sicherstellung ausgleichen, dass die silierten Pflanzen nicht durch unzureichenden 
Schutz verdorben werden, was zu einer erheblichen Verschwendung führen könnte";. Er fährt fort: 
“Durch die Entwicklung von SILOTITE SUSTANE™ können wir den Landwirten eine alternative 
Ballenverpackung anbieten, die als Teil der Kreislaufwirtschaft dazu beiträgt, Folienabfälle zu 
reduzieren und zu recyceln.” 
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