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Als Unternehmen, das Nahrungsmittelprodukte  
verpackt, sehen wir uns in der Verantwortung, diese 
zu schützen und haltbar zu machen. Mit Know-how, 
Maschinen und Dienstleistungen leisten wir unseren 
Beitrag für eine Welt ohne Hunger. Doch wir sind 
gerade erst am Anfang – wir werden weitere  
Konzepte für Produkt, Umwelt, Mensch, Technik und 
Region entwickeln, um das Ziel ZERO HUNGER bis 
2030 zu unterstützen.

„BEHN + BATES stellt Maschinen her, die weltweit in 
der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden.  
Diese Verantwortung ehrt und motiviert uns,  
eine großartige Zukunft ‚anzupacken‘.“ 

Florian Festge (Geschäftsleitung)

2015 haben die Vereinten Nationen 17 globale Ziele 
für eine bessere Zukunft ausgesprochen.  
Als Partner der Lebensmittelindustrie fühlen wir uns 
einem Ziel besonders verbunden:  
Den Hunger weltweit zu beenden 

Auf unserer Welt leiden heute mehr als 800 Millionen 
Menschen unter Hunger. Ernteausfälle durch  
Umwelteinflüsse, Konflikte und Krisen sowie Armut 
sind die Hauptursachen. Eine Welt ohne Hunger ist 
aber möglich. Die natürlichen Ressourcen, das  
Wissen und die Technologien dafür sind vorhanden. 
Die Nachhaltigkeitsziele lassen sich erreichen, wenn 
Regierungen, Unternehmen und alle Bürgerinnen und 
Bürger Hand in Hand an ihrer Verwirklichung arbeiten. 

Zu den konkreten Maßnahmen, Ernährungssicher-
heit zu erreichen, zählen die nachhaltige Gestaltung 
aller Ernährungssysteme von der Produktion bis zum 
Konsum, die Minimierung von Essensverschwendung 
oder die Beendigung der Armut.  
Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten.

Warum wir mitmachen ZERO HUNGER bis 2030 –  
ein Ziel, dem wir uns verpflichtet fühlen

Produktschutz

Eine optimale Verpackung dient dazu, die Haltbarkeit der Lebensmittel zu erhöhen. Die ver-
packten Lebensmittel sollen sicher vor äußeren Einflüssen wie Verunreinigungen oder Feuch-
tigkeit sein, um kontaminierter und verdorbener Nahrung vorzubeugen.

Mit unseren Fülltechniken lassen sich die unterschiedlichsten Verpackungsmaterialien ver-
arbeiten – je nach der Anwendung und benötigten Haltbarkeit können dies Papier-, Kunststoff- 
oder Aluminiumsäcke sein. 

Für eine lange Produkthaltbarkeit ist es oft erforderlich, die Verpackungen möglichst dicht aus-
zuführen und die Produkte mit einer möglichst geringen Restluftmenge zu verpacken. Unsere 
Abfülltechnik ist für diese Herausforderung ausgelegt, z. B. durch den Einsatz eines Entlüf-
tungsfüllrohrs in der Ventilsacktechnik oder der speziellen ADAMS®-Fülltechnik für dichte und 
doppellagige PE-Säcke. Wir sorgen damit immer für maximalen Produktschutz von der Abfül-
lung bis zum Endverbraucher.

Produktverlust vermeiden 

Durch unsere Maschinentechnik verrin-
gern wir den Verlust von Lebensmitteln 
bei der Abfüllung bis zur Nutzung beim 
Verbraucher.
Unsere Maschinen füllen Ihre Lebens-
mittel zuverlässig nahezu verlustfrei ab, 
z. B. durch Einsatz unserer Blähman-
schette, die das Sackventil während 
der Abfüllung komplett abdichtet. 

Die bei der Abfüllung abgesaugten 
Materialien werden in den Produktions-
prozess zurückgeführt. Automatische 
Restentleersysteme sammeln Produkt-
reste bei einem Sortenwechsel. 

Mit unserer SEAL-Technologie werden 
die mit Ihren Produkten befüllten Säcke 
hermetisch dicht verschweißt, sodass 
selbst kleinste Partikel des Produkts 
nicht austreten können. Besonders 
reißfeste Säcke schützen die Nahrung 
bis zum Endverbraucher. Unsere Ma-
schinen verarbeiten unterschiedliche 
Sackarten sicher und zuverlässig.

Unser Beitrag

Als mittelständisches Unternehmen sehen wir uns in 
einer sozialen Tradition und in einer Verantwortung für 
eine nachhaltige Welt, in der jeder Mensch Zugang zu 
Nahrung hat.

Mit unserer Maschinentechnik tragen wir bereits zu 
ZERO HUNGER bei. Darüber hinaus unterstützen wir 
Wohltätigkeitsorganisationen und Projekte zur Bekämp-
fung von Mangel- und Unterernährung in Krisenregionen. 

Wir erweitern stetig unser Lieferprogramm, um auch in 
vorgelagerten Stufen der Lebensmittelkette die Arbeits-
bedingungen zu verbessern. Dies geschieht z. B. durch 
neu entwickelte Vorrichtungen, die das Verletzungsrisiko 
auf den Plantagen beim Ernten von Kakaofrüchten oder 
Nüssen reduzieren.

Bildung ist ein wichtiger Faktor. Wir müssen Menschen 
weiterbilden, damit sie eine Perspektive auf Arbeit haben 
und sich so ausreichend ernähren können. Zusammen 
mit unserer Muttergesellschaft fördern wir Schulungs- 
und Ausbildungsprogramme und schaffen durch Partner-
schaften für Bildung Wertschöpfung direkt vor Ort. 

Zusammen mit unseren Mitarbeitenden suchen wir wei-
tere Möglichkeiten, so dass jeder Einzelne sich für das 
Ziel einsetzen kann. Denn wir alle – ob Unternehmen 
oder Bürgerinnen und Bürger – können aktiv handeln. 
Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft ohne Hunger – 
sind Sie dabei?

Resourcen schonen

Um unsere Umwelt zu bewahren 
und jedem Menschen auf der 
Erde ein würdevolles Leben zu 
ermöglichen, müssen wir mit 
den natürlichen Ressourcen 
schonend umgehen. Sowohl 
Reduzierung von Produktverlust, 
Einsatz recycelfähiger Sack-
materialien als auch reduzierter 
Energieverbrauch stehen bei uns 
im Fokus der Weiterentwicklung. 

Durch unsere modulare Bau-
weise werden die Verpackungs-
maschinen für die tatsächlich 
benötigte Produktionsmenge 
ausgelegt und können später 
angepasst werden. Mit unseren 
rotierenden Hochleistungsma-
schinen werden sowohl kosten-
effiziente als auch ressourcen-
effiziente Lösungen geliefert. 
Die lange Lebensdauer unserer 
Verpackungsmaschinen und 
der Einsatz von Komponenten, 
die den Energieeinsatz und den 
Materialverschleiß reduzieren, 
stehen ebenfalls für einen scho-
nenden Umgang mit Ressourcen 
und Materialien.

Wiederverwertbarkeit

Nachhaltige Konzepte sowohl für Maschine als 
auch Verbrauchsmaterial gewinnen in der  
heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung – dies 
führt zur Schonung unserer immer knapper  
werdenden Ressourcen, wie Energie und  
natürlichem Lebensraum.

So tragen wir zu ZERO HUNGER bei: 

Unsere Maschinen sind für eine lange Stand-
zeit konstruiert. Durch unsere regelmäßigen 
Wartungen und das Angebot, durch Umbauten 
die Maschinen immer wieder auf den Stand der 
Technik zu bringen, sorgen wir für eine maximale 
Lebensdauer. Gebrauchtmaschinen werden in 
hochtechnisierten Regionen ausgetauscht und 
in Ländern mit geringerem Automatisierungsgrad 
weiterverwendet.

Die Sackware entwickeln wir hinsichtlich ihrer 
Recyclingfähigkeit mit unseren Partnern stetig 
weiter. Ziel ist eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. 
Außerdem bieten unsere Säcke aufgrund ihrer 
Verschließtechnik die Möglichkeit zur Weiterver-
arbeitung bzw. Weiterbenutzung.

Hygiene und Sicherheit

Unsere Maschinen sind speziell für die Abfüllung von Lebensmitteln konstruiert und erfüllen 
damit die Hygienestandards in der Lebensmittelproduktion.  

Unsere Maschinen erfüllen zudem höchste Sicherheitsstandards und sind entsprechend der 
Explosionsschutzrichtlinie zertifiziert. Dieses Schutzniveau und eine klare Bedienung werden bei 
all unseren ausgelieferten Anlagen umgesetzt, damit Mitarbeiter in jedem Land der Welt sicher 
mit unseren Maschinen arbeiten. Geringe Staub- und Geräuschemissionen unserer Maschinen 
schützen Mitarbeiter vor einer zu hohen Belastung.

Dabei setzt unsere CARE-LINE-Edition Maßstäbe: Sie ist für die Abfüllung von Babynahrungs-
mitteln geeignet, für die strengere Hygienevorschriften gelten, um mikrobiologische Verunrei-
nigungen auszuschließen. Damit können alle Kinder sicher Zugang zu dem nahrhaften Essen 
bekommen, das sie brauchen - nichts ist wichtiger für die Entwicklung eines Kindes als gute 
Gesundheit und Ernährung vor allem in den ersten zwei Jahren.




