Verpackungen und Produkte

Wir überarbeiten unser Verpackungsdesign,
um Müll zu reduzieren, und stellen
unsere Eigenmarkenprodukte
verantwortungsbewusst her.
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So reduzieren wir Verpackungsabfälle
Kundinnen und Kundinnen und Kunden wollen recycelbare Verpackungen in der richtigen
Größe, die den anfallenden Abfall auf ein Minimum begrenzen und eine unbeschädigte
Lieferung gewährleisten. Wir arbeiten auf wissenschaftlicher Basis daran, unsere nachhaltigen Verpackungsoptionen neu zu erfinden und zu vereinfachen. Dies umfasst Labortests, maschinelles Lernen, Materialwissenschaft und Partnerschaften mit Herstellern,
um nachhaltige Änderungen in der Verpackungslieferkette vorzunehmen.
Initiativen für nachhaltige Verpackungen
Unsere Initiativen für nachhaltige Verpackungen verringern den Abfall und machen es Kundinnen und Kundinnen und Kunden
leichter, die Artikel auszupacken. Im Gegensatz zu herkömmlichen Einzelhandelsgeschäften benötigen online gekaufte
Produkte keine aufwendig gestaltete Umverpackung, die die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden auf das Produkt im
Regal lenken soll. Hier achten die Kundinnen und Kundinnen und Kunden eher auf gute Bewertungen und vergebene Sterne,
um ihre Kaufentscheidung zu treffen.
Unser Frustration-Free Packaging-Programm (FFP) soll Hersteller dazu anregen, ihre Produkte in einfach zu öffnenden und
vollständig recycelbaren Verpackungen anzubieten, die ohne zusätzlichen Amazon Versandkarton an die Kundinnen und
Kunden geliefert werden können. Seit 2015 konnten wir so das Gewicht der Außenverpackung um 33
% verringern und mehr als 880.000 Tonnen Verpackungsmaterial einsparen. Dies entspricht ca. 1,5
Milliarden Versandkartons.
Wir arbeiten mit Herstellern weltweit zusammen, um Produkte mit dem Amazon-FFP-Programm
zu zertifizieren, und helfen ihnen bei Innovationen und Verbesserungen der Funktionalität ihrer
Verpackungen. Durch Produkttests in unserem eigens dafür vorgesehenen hochmodernen
Labor in Seattle und in unseren Versandzentren weltweit identifizieren wir spezifische
Maßnahmen, die Hersteller ergreifen können, um ihre Verpackungen zu verbessern und
sicherzustellen, dass die Artikel auf dem gesamten Weg bis zur Kundin oder bis zum
Kunden und Kunden geschützt sind.
Heute sind bereits mehr als zwei Millionen Produkte unter unserem FFP-Programm
zertifiziert. Philips beispielsweise wurde durch unser FFP-Programm dazu inspiriert, seine
Verpackungen von Grund auf umzugestalten. Der neue Norelco OneBlade-Rasierer hat
nun ein um 80 % verringertes Verpackungsvolumen, ist vollständig recycelbar und erfreut
die Kundinnen und Kunden mit einem Druck an der Innenseite des Kartons, was das
Auspacken zu einem schöneren Erlebnis macht.

Maschinelles Lernen
Wie groß muss der Karton für ein bestimmtes Produkt sein? Ist überhaupt ein Karton
von Amazon notwendig? Wir ermitteln mit Hilfe von maschinellen Lernalgorithmen
die bestmöglichen Verpackungsoptionen für den Versand. So finden wir heraus,
welche Produkte überhaupt keine Verpackung benötigen und welche kleineren
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Produkte besser für Umschläge oder Versandtaschen geeignet sind. Wenn der Schutz einer Verpackung unbedingt
benötigt wird, helfen uns Algorithmen dabei, die Auswahl des richtigen Kartons stetig zu optimieren, um sie an
unseren sich ständig ändernden Katalog anzupassen. Die computergestützte Entwicklung hilft uns auch, Kartons so
neu zu entwickeln, dass weniger Material verbraucht und gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Bestellungen der
Kundinnen und Kunden geschützt sind. Durch diese Verbesserungen wird das Volumen pro Versand reduziert. Das
bedeutet, dass weniger unnötige Verpackungen genutzt werden und der Transport effizienter erfolgen kann. All diese
kleinen CO2-Einsparungen haben insgesamt einen großen Einfluss auf unser Versandnetzwerk.
Wir nutzen maschinelle Lernalgorithmen auch, um Produkte ausfindig zu machen, bei denen selbst kleine
Verbesserungen an der Verpackung großen Einfluss auf die Müllreduzierung haben können. Beispielsweise haben wir
ein maschinelles Lernmodell entwickelt, mit dem Flüssigprodukte mit den durchschnittlich höchsten Raten an durch
Kundinnen und Kunden gemeldeten Beschädigungen, ermittelt werden können. Diese Produkte wurden dann in
unserem Amazon Verpackungstestlabor zusätzlich umfangreichen Tests unterzogen. Wir haben den Weg eines Pakets
vom Hersteller bis zum Kundinnen und Kunden nach Hause simuliert.
Dazu haben wir eng mit Unternehmen wie Rieke zusammengearbeitet, einem Unternehmen für Verpackungslösungen,
das Verpackungen mit Dosierfunktion für Körperpflegeprodukte, Lebensmittel und Gesundheitsprodukte herstellt.
Ziel dabei war, Daten und Verpackungsinformationen zu vielen der konventionellen Verpackungen mit Dosierfunktion
zu erhalten, die für Millionen von Produkten bei Amazon verwendet werden. Durch Verstärkung des Materials, die
Entwicklung neuer Verriegelungsmechanismen, um zu verhindern, dass der Pumpmechanismus sich in die geöffnete
Position dreht, und die Versiegelung potenzieller Leckagestellen, hat das Team von Rieke spezielle Verpackungen mit
Dosierfunktion entwickelt, die den Weg zu der Kundin und dem Kundinnen und Kunden überstehen. Zu den neuen,
verbesserten Designs gehören Sprühaufsätze, wie sie für herkömmliche Haushaltsreiniger und Körperpflegeprodukte
verwendet werden, sowie Pumpmechanismen für Lotionen und Schaum.

Zusammenarbeit mit Händlern und Industrie
Wir arbeiten mit Marken zusammen, um ihre Verpackungen neu zu konzipieren und so den Abfall im E-Commerce
zu reduzieren. Händler haben ihre Verpackungen verbessert, damit Artikel in ihrer Originalverpackung versendet
werden können. Zum Beispiel hat der Spielzeughersteller Hasbro die Verpackung für seine beliebte Puppe „Baby Alive“
verändert und sowohl das verwendete Material reduziert als auch die Gesamtgröße der Verpackung mehr als halbiert.
Hill’s Pet Nutrition, ein Hersteller von Tiernahrung, hat seine Verpackungen überarbeitet, um die Trockenfuttertüten für
den Transport reißfester zu machen. Die neue Verpackung wurde durch Tests bei Amazon validiert.
Wir arbeiten in der gesamten Verpackungsindustrie mit neuen Analyse- und Testmethoden, neuen Materialien und
neuen Möglichkeiten, Verpackungen zu konstruieren, die die Artikel der Kundinnen und Kunden schützen. So haben wir
zum Beispiel mit Verpackungslieferanten Lösungen für Flüssigkeitsdosiersysteme bei schwer lieferbaren Artikeln wie
Haushaltsreinigern und Körperpflegeprodukten entwickelt. Diese verhindern ein Auslaufen und damit auch den Bedarf
an zusätzlichem Verpackungsmaterial für den Fall des Auslaufens.
Amazon ist Mitglied der Sustainable Packaging Coalition (SPC), einer Industriearbeitsgruppe, die sich für eine
bessere Umweltvision bei Verpackungen einsetzt. SPC nutzt die Unterstützung seiner Mitglieder, einen fachkundigen
und wissenschaftsbasierten Ansatz sowie Zusammenarbeit innerhalb der Lieferkette und versucht kontinuierlich,
Verpackungen zu entwickeln, die einen nachhaltigen Materialfluss fördern. Amazon ist außerdem Mitglied bei der
International Safe Transit Association (ISTA), einer Organisation, die sich auf die speziellen Anforderungen von
Transportverpackungen konzentriert. ISTA ist ein gemeinnütziger, von Mitgliedern gesteuerter Zusammenschluss, der
Standards für die Ressourcenoptimierung bei Verpackungen setzt, die stabil, nachhaltig und zweckmäßig konzipiert sind.
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Nachhaltige Produkte
und Materialien
Amazon strebt danach, das Kundinnen und Kundenorientierteste Unternehmen
der Welt zu sein. Das bedeutet, dass wir ihnen Zugang zu den von ihnen
gewünschten nachhaltigen Produkten verschaffen.

Von tausenden Produkten der Amazon Eigenmarken bis hin zu Millionen von Einzelhandels- und Drittanbieterartikeln,
die über Amazon verkauft werden, arbeiten wir daran, die Umweltbelastung der von uns hergestellten Produkte zu verringern und den Kundinnen und Kunden mehr Informationen über die Nachhaltigkeitsattribute der von uns verkauften
Artikel zur Verfügung zu stellen. Nachhaltige Produkte zeichnen sich durch verschiedene Eigenschaften aus, die dem
Schutz der Umwelt dienen, und wir möchten erreichen, dass Amazon Kundinnen und Kundinnen und Kunden schnell
und einfach die Produkte erkennen können, die mehr ökologische Vorteile als vergleichbare Produkte bieten.
Für Produkte der Amazon Eigenmarken und Amazon Geräte arbeiten wir mit vielen Herstellern und Lieferanten zusammen,
um die Nachhaltigkeit durch Materialien und Inhaltsstoffe, Design, Beschaffungs- und Produktionstechnologie zu verbessern.
Unsere globalen Teams arbeiten aber auch eng mit ihnen zusammen, um unsere Menschenrechtsstandards zu kommunizieren, und helfen ihnen dabei, sichere und respektvolle Arbeitsumgebungen zu schaffen.
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Haushaltswaren
Viele Amazon Kundinnen und Kundinnen und Kunden legen Wert auf Sicherheit und Nachhaltigkeit, wenn es um
Haushaltswaren wie Reinigungsmittel und Körperpflegeprodukte geht. Die Kundinnen und Kundinnen und Kunden wollen sich sicher sein, dass die Produkte, die sie kaufen, ungefährlich für ihre Familien und die Umwelt sind, ohne Kompromisse bei der Qualität oder beim Preis einzugehen.
Amazon arbeitet daran, Nachhaltigkeit in vielen Sortimenten unserer Eigenmarken zu integrieren: von Wasch- und
Geschirrspülmittel auf Bio-Basis, die eine effektive Alternative zu herkömmlichen Rezepturen bieten, bis hin zu Kosmetikprodukten, die ohne schädliche Chemikalien hergestellt werden. Im Rahmen dieser Verpflichtung hat Amazon Chemikalienrichtlinien und eine „Restricted Substance List“ (RSL, Liste verbotener Substanzen) eingeführt, die für die Amazon
Eigenmarken aus den Bereichen Baby-, Haushaltsreinigungs-, Körperpflege- und Kosmetikprodukte gelten. Um den
Einzelhandelssektor dabei zu unterstützen, sicherere und umweltfreundlichere Produkte herzustellen, hat sich Amazon
dem „Retail Leadership Council“ des „Green Chemistry and Commerce Council“ (GC3) angeschlossen.
Wir fördern aktiv die Nachhaltigkeit bei den Vertriebspartnern. So haben wir beispielsweise gemeinsam mit Procter &
Gamble die Tide Eco-Box entwickelt, eine konzentrierte Ausführung des traditionellen Waschmittels von Tide, das zu
einer vollständig recycelbaren, versandsicheren Verpackung verdichtet wurde, die mit 60 % weniger Kunststoff und 30
% weniger Wasser hergestellt wird als eine herkömmliche Kunststoffflasche. Zahlreiche weitere Vertriebspartner von
Amazon bieten biologisch abbaubare und pflanzliche Optionen für grundlegende Haushaltswaren wie Geschirrspülmittel
und Mehrzweckreiniger an.

Nahrungs- und Lebensmittel
Nachhaltige Lebensmittelauswahl bedeutet für jede Kundin und jeden Kundinnen und Kunden etwas anderes. In
unseren Amazon Lebensmittelgeschäften machen wir es den Kundinnen und Kundinnen und Kunden leicht, eine
Reihe von nachhaltigen Lebensmitteloptionen wie Freilandhaltung, Weidehaltung, Bio und Fair-Trade zu finden.
Als Verkäufer von Produkten tierischer Herkunft sind wir uns der Verantwortung bewusst, den Tierschutz innerhalb
unserer Lieferkette zu gewährleisten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, die „Fünf Freiheiten“ des Tierschutzes
einzuhalten: die Freiheit von Hunger und Durst, die Freiheit von Unbehagen, die Freiheit von Schmerz, Verletzung
und Krankheit, die Freiheit, natürlichem Verhalten nachzugehen, und die Freiheit von Angst und Stress. Wir
erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze einhalten und eine Nulltoleranzpolitik bezüglich
Tierquälerei, -misshandlung und -vernachlässigung vertreten. Wir ermutigen Lieferanten, ihre Tierschutzstandards und
-maßnahmen kontinuierlich zu verbessern und sich um anerkannte Tierschutzzertifikate oder Industrierichtlinien, die
Tierschutzvorschriften enthalten, zu bemühen.
Bei Whole Foods Market in den USA verkaufen wir nur natürliche und biologische Lebensmittel von höchster Qualität.
Wir recherchieren Zutaten und prüfen Beschaffungspraktiken für die Whole Foods Market-Eigenmarkenprodukte, um
den Kundinnen und Kundinnen und Kunden das Einkaufen zu erleichtern. In unserer Fleischabteilung sind die Produkte frei von zugesetzten Hormonen oder Antibiotika. Darüber hinaus sind bei der Haltung der Tiere keine Käfige oder
Stricke erlaubt. Unsere Abteilung für Meeresfrüchte bezieht nur aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Fischfarmen
und Fischereien. Bei Erzeugnissen und anderen Artikeln mit unserer „Whole Trade“-Garantie wird gewährleistet, dass ein
Produkt Kriterien erfüllt, die zum Wohle der Arbeitnehmer und der Umwelt sind.
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Palmöl
Die Verwendung von Palmöl in Konsumgütern ist weit verbreitet. Sein Anbau führt jedoch zur Abholzung von Wäldern, zur
Verminderung der Artenvielfalt und zu negativen gesellschaftlichen Folgen in den Anbauregionen. Wir fördern die Verwendung
von nachhaltigkeitszertifiziertem Palmöl in den Lebensmittelprodukten unserer Eigenmarken und geben den Lieferanten unserer
Eigenmarken die Verwendung von nachhaltigkeitszertifiziertem Palmöl vor. Wir beginnen damit bei Lebensmittelprodukten von
Amazon Eigenmarken in Nordamerika und Europa. Unser Ziel ist es, bis 2020 100 % nachhaltiges Palmöl zu verwenden.

Amazon-Geräte
Amazon-Geräte erleichtern den Alltag, indem sie Kundinnen und Kundinnen und Kunden dabei helfen, Videos zu
schauen, Texte zu lesen, Audiotitel zu hören und ihr Smart Home zu steuern. Zu unseren beliebtesten Geräten gehören
Echo und Alexa, die Fire Tablets und Fire TVs, der Kindle eReader und Sicherheitsprodukte für Privathaushalte. Wir
verfolgen mithilfe wissenschaftlicher Methoden die Umweltauswirkungen dieser Geräte und führen für viele von ihnen
detaillierte Lebenszyklusbewertungen (Life Cylce Assessments, LCA) durch. LCA ist eine international anerkannte Methodik zur
Bewertung der Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf Umwelt, die menschliche Gesundheit und auf natürliche Ressourcen.
Die Ergebnisse dieser Bewertungen fließen in die Verbesserung der Energieeffizienz von Geräten, die Erforschung neuer
Materialien und die Entwicklung von Prototypen ein. Außerdem können wir so zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten für
den Nutzungskreislauf von Amazon Geräten untersuchen, wie beispielsweise mit Amazon Second Chance: unser umfassendes
Informationsangebot für Kundinnen und Kundinnen und Kunden zum Thema Minimierung der eigenen Umweltauswirkung
durch Wiederverwendung, Aufarbeitung und Recycling. Durch konkrete Hinweise und Tipps für Eintausch, Recycling und
Reparatur motiviert das Programm unsere Kundinnen und Kundinnen und Kunden, selbst aktiv für eine möglichst lange
Nutzungsdauer ihrer Geräte und Produkte zu sorgen. Dies ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern bringt den Kundinnen
und Kundinnen und Kunden auch finanzielle Vorteile, da Produkte aus zweiter Hand und aufgearbeitete Produkte wesentlich
kostengünstiger sind und sie für den Eintausch eines nicht mehr genutzten Geräts außerdem Gutscheine für Amazon Produkte erhalten können.

Mode und Kleidung
Wir bei Amazon sind überzeugt, dass es wichtig ist, den Kundinnen und Kundinnen und Kunden eine vielfältige Palette
an hochwertiger und nachhaltiger Kleidung zu bieten. Aus diesem Grund arbeiten wir konsequent daran, die Umweltauswirkungen unserer Eigenmarken im Kleidungssegment zu verringern. Zudem arbeiten wir gemeinsam mit den Produktzulieferern an Konzepten für eine stärkere Nutzung von Recyclingmaterialien und nachhaltig hergestellten Textilien.
Diese Initiativen starten derzeit in den USA und in Europa, später werden dann weitere Regionen hinzukommen. Da uns
die Einhaltung branchenüblicher Best Practices und die Unterstützung gemeinsamer Initiativen sehr wichtig sind, arbeiten wir mit verschiedenen Branchenpartnern zusammen, u. a. mit der Baumwollinitiative „Better Cotton Initiative“, der
Initiative für nachhaltige Textilherstellung „Textile Exchange“, dem Zusammenschluss für nachhaltige Kleidung „Sustainable Apparel Cotton“ und der Initiative für nachhaltige Lederherstellung und -verarbeitung „Leather Working Group“.
Baumwolle: Unser Ziel ist es, gewährleisten zu können, dass ab Ende 2022 die gesamte Baumwolle, die wir bei unseren eigenen Kleidungsmarken verwenden, nachhaltig beschafft wurde. Hierzu gehört beispielsweise aus recyceltem Material gewonnene Baumwolle, neue Baumwolle aus zertifiziertem Bio-Anbau oder Baumwolle, die von der Better Cotton Initiative zertifiziert
wurde. Diese weltweit tätige gemeinnützige Organisation will eine Umstellung auf eine nachhaltige Baumwolllieferkette erreichen und baut zu diesem Zweck die Marke „Better Cotton“ als Erkennungszeichen für nachhaltig produzierte Baumwolle aus.
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Im Jahr 2019 hat Amazon die öffentliche Baumwollerklärung „Cotton Pledge“ des Responsible Sourcing Network unterzeichnet, mit der wir uns verpflichten, keine Baumwolle aus Turkmenistan und Usbekistan zu beziehen, solange die dort
weit verbreitete und gesetzlich zulässige Zwangsarbeit nicht beendet wird. Wir verbieten Zwangsarbeit in unserer gesamten Lieferkette, verfügen über interne Kontrollen und sind auch externe Verpflichtungen eingegangen, um das Thema
Zwangsarbeit in globalen Lieferketten anzugehen. Die Erklärung ist ein weiterer Schritt in diese Richtung und nutzt die
Stimme von Amazon, um eine Beendigung der Zwangsarbeit in diesen beiden Ländern zu fordern.
Zellulosefasern: Wir werden dafür Sorge tragen, dass wir ab 2022 keine der für Amazons eigene Kleidungsmarken hergestellten Zellulosefasern (wie Rayon/Viskose, Lyocell oder Modal) aus Urwäldern oder gefährdeten Waldbeständen mehr beziehen,
auch nicht aus Ökosystemen mit vom Aussterben bedrohten Tier- oder Pflanzenarten oder aus anderen umstrittenen Quellen. Ausschlaggebend sind für uns hier die Definitionen und Berichte der gemeinnützigen Organisation Canopy. Zu unseren
Maßnahmen im Bereich der Zellulose zählen unter anderem die Nutzung von Stoffen, deren Herkunft lückenlos nachvollziehbar
ist, die Verarbeitung mithilfe der besten verfügbaren Technologien sowie auch die Förderung des Einsatzes innovativer Alternativquellen für Fasern mit geringeren Umweltauswirkungen, wie beispielsweise Fasern aus recycelter Kleidung.
Recycling-Stoffe: Wir werden in den Produkten unserer eigenen Kleidungsmarken in Zukunft wesentlich größere Mengen recycelter Stoffe verwenden. Das bedeutet auch, dass wir von herkömmlichem Polyester auf recycelte Polyesterfasern
umstellen und außerdem neue, aus innovativen Recycling-Fasern hergestellte Produkte auf den Markt bringen werden.
2020 sind wir der Initiative „Textile Exchange“ beigetreten. Diese weltweit tätige gemeinnützige Organisation unterstützt
ihre Mitglieder dabei, branchenweit auf nachhaltige und Recycling-Fasern umzustellen.
Leder: Im Jahr 2020 haben wir uns außerdem auch der „Leather Working Group“ angeschlossen, eine gemeinnützige
Organisation, deren Mitglieder Unternehmen der Lederbranche sind und es sich zur Aufgabe gemacht haben, umweltbewusstes Verhalten in der Branche weltweit zu stärken und zu fördern. Ab 2023 soll der gesamte in den Kleidungs- und
Schuheigenmarken von Amazon verarbeitete Lederbestand zu 100 % aus Gerbereien stammen, die mindestens die
Bronze-Level-Award-Kriterien der Leather Working Group erfüllen.
Kleidungsetiketten: Ab 2020 werden alle in die Produkte von Amazons eigenen Kleidungsmarken eingenähten Etiketten aus
Recycling-Stoff hergestellt, während alle Hängeetiketten ausschließlich aus FSC-zertifiziertem Papier sind.

Chemikalien
Wir engagieren uns bei der Entwicklung unserer hochwertigen und preisgünstigen Eigenmarken, die Kundinnen und
Kunden begeistern. Unser Engagement für Qualität umfasst auch die Vermeidung bedenklicher Chemikalien in unseren
Produkten, die die menschliche Gesundheit oder die Umwelt gefährden können. Wir definieren bedenkliche Chemikalien
als solche, die: 1) die Kriterien für eine Klassifizierung als karzinogene, mutagene, reproduktionstoxisch oder anderweitig
toxische Substanzen erfüllen; oder 2) persistent, bioakkumulierend und toxisch sind. In Abhängigkeit von Produkttyp,
Kundinnen und Kundenbedenken und der Verfügbarkeit von Alternativen, die mehr Sicherheit bieten, setzen wir im
Hinblick auf die Vermeidung bedenklicher Chemikalien strategische Prioritäten.
In der Basisliste für bedenkliche Chemikalien, die in unserer Liste unerwünschter Substanzen (Restricted Substance List)
enthalten ist, sind die Chemikalien aufgeführt, die wir in Europa und den USA in Baby-, Haushaltsreinigungs-,
Körperpflege- und Beautyprodukten von Amazon-Eigenmarken nach Möglichkeit vermeiden. Diese Richtlinien ergänzen
die geltenden lokalen gesetzlichen Bestimmungen und die damit verbundenen Compliance-Pläne. Sie wird im Laufe der
Zeit auf zusätzliche Marken, Produktkategorien und Regionen ausgeweitet. Hier finden Sie weitere Informationen zu
unseren Chemikalienrichtlinien.
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