„Was macht eigentlich … Bayern-Fass? “

Industrieverpackungen
mit Mehrwert
Lieferung, Abholung und Rekonditionierung
von Fässern und IBCs aus einer Hand.
1870 – 2020: 150 Jahre Bayern-Fass –
Meilensteine einer Erfolgsgeschichte!

Rekonditionierung ist aktiver Umweltschutz, sagt Bayern-Fass-Geschäftsführer Michael Eigner.

In Zeiten des Klimawandels gewinnt
Nachhaltigkeit immer mehr an
Bedeutung für Unternehmen.
Bei Bayern-Fass lag der Fokus aufgrund des Geschäftsmodells schon
immer auf Nachhaltigkeit: Begonnen
hat alles 1870 mit der Reparatur
von Holzfässern – heute deckt
Bayern-Fass alle Bereiche der
modernen Industrieverpackung
ab und gehört zu den führenden
Rekonditionierungs-Unternehmen
in Europa. Ein Interview mit
Geschäftsführer Michael Eigner
über Zukunft mit Tradition,
Ökonomie und Ökologie.
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Herr Eigner, was macht eigentlich Bayern-Fass?
Michael Eigner: Vorrangig rekonditionieren wir Industrieverpackungen. Das heißt, wir schenken Verpackungen ein
„neues Leben“ im Produktkreislauf, indem wir gebrauchte
Fässer aus Stahl und Kunststoff sowie 1.000-l-Container,
sogenannte IBCs, reinigen und quasi wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzen. So können sie im Wirtschaftskreislauf erneut und umfänglich als Verpackung wiederverwendet werden.
Welche Vorteile haben Ihre Kunden dadurch?
Unsere rekonditionierten Verpackungen stehen der Neuverpackung qualitativ in nichts nach, sind dabei aber umweltgerechter. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass bei der
Rekonditionierung von IBCs und Fässern bis zu ²/3 weniger
CO2 anfällt als bei der Neuherstellung. Und unsere Kunden
müssen sich um nichts kümmern, denn wir holen ab und
liefern diese wieder zurück. Das erspart ihnen zusätzlich
den logistischen Aufwand.
2020 feierte Bayern-Fass bereits 150-jähriges
Firmenjubiläum. Was ist Ihr Geheimnis, was
machen Sie anders als andere Rekonditionierer?
Ich denke, die Nähe zu unseren Kunden, ein nachhaltiger
Service und eine erstklassige Qualität sind einige der Gründe,

warum wir unsere Firma heute erfolgreich in fünfter
Generation führen. Aber auch unser „Bayern-Fass-Spirit“.
Wir sind innovativ, ohne dabei unsere Tradition zu vergessen, und technisch immer einen Schritt voraus. Wir
haben durch selbst entwickelte Anlagen und Prozesse
Umweltstandards gesetzt. Tatsächlich waren wir in unserer Branche der erste Betrieb in Deutschland mit einer
Abluftreinigungsanlage. Außerdem betrachten wir die
Industrieverpackung und ihren gesamten Lebenszyklus:
Wir sind Hersteller, Rekonditionierer und Verwerter zugleich. Unser Ziel ist es zunächst, so viele Verpackungen
wie möglich einer Wiederverwendung zuzuführen. Können gebrauchte IBCs, Kunststofffässer und Kanister aber
nicht mehr rekonditioniert werden, verarbeiten wir die
Kunststoffanteile zu hochmolekularem Kunststoff-Regranulat. Aus diesem Regranulat können dann wieder neue
Verpackungen hergestellt werden. Dadurch schließt sich
der Verpackungskreislauf.
Industrieverpackungen – das klingt erstmal nicht
sehr nachhaltig. Wie funktioniert Nachhaltigkeit bei
Bayern-Fass? Wo genau setzen Sie hier überall an?
Wir wollen uns nicht grünwaschen und behaupten auch
nicht, zu 100 % nachhaltig zu sein. Doch der Nachhaltigkeitsgedanke ist sozusagen die Grundidee der Verpackungsrekonditionierung, denn wir verkaufen ja letztlich nachhaltige Produkte, quasi mit eingebautem Umweltschutz. Aber
natürlich wollen wir auch Geld verdienen. Und da haben
wir die Erfahrung gemacht, dass nachhaltige Prozesse, die
die Umwelt schonen, auch Geld sparen: indem wir durch
Prozessinnovationen den Strom- und Gasverbrauch reduzieren, indem wir die Reinigungsmedien wiederaufbereiten
und so den Frischwasserverbrauch in den letzten Jahren
enorm senken konnten oder indem wir den Dieselverbrauch unserer LKW-Flotte durch den Einsatz moderner
Fahrzeuge erheblich reduziert haben.
Was motiviert Sie, sich für Nachhaltigkeit
einzusetzen?
Nachhaltigkeit geht uns alle an und hat viele Facetten. Es
geht mir als 4-facher Familienvater und Geschäftsführer
eines Familienunternehmen vor allem um ein lebenswertes
Umfeld für die nächsten Generationen!

Bayern-Fass GmbH
Augsburger Straße 56a
86551 Aichach
Viel zu gut, um es nur einmal zu verwenden:
Ein 200-l-Stahlfass kann dank Rekonditionierung
etwa vier- bis fünfmal wiederverwendet werden.
Foto: Bayern-Fass

Telefon: +49 8251 8899-0
www.bayern-fass.de

