Plastikfreie Kiloware
Wir sind das deutschlandweit erste Handelsunternehmen,
dass Lebensmittel als offene (Kilo-) Ware vollständig plastikfrei
versendet - in speziell entwickelten Papierbeuteln
Innen - hochwertiges weißes Pergamin:
Natürlich ökologisch - aus fein gemahlenem chlorfrei gebleichtem
Zellstoff
hochdicht - weitgehend fettdicht & spritzwasserfest
lebensmittelgeeignet - atmungsaktiv,
für die Verpackung unsere Spezialitäten
Außen - stabiles Kraftpapier:
Nachwachsende Nadelhölzer wie Fichte oder Kiefer liefern die Rohstoffe
Verbunden - mit Bioklebstoff:
ebenso wie die Papierbeutel selbst aus nachwachsenden Rohstoffen
Verschlossen - mit Bio-Baumwollgarn:
natürliches Material & umweltverträglich produziert
Etikett aus Papier:
nicht geklebt sondern eingenäht

100 %
recyclingfähig
der ganze Beutel
kann daher über
das Altpapier
entsorgt werden

Wir setzen unsere neuen Beutel als Alternative zu Beuteln aus Kunststoff ein. Und sie sind nicht nur
gut für die Umwelt, sondern auch gut für Sie und Ihre Kunden – gesund und wirtschaftlich.
Alle Produkte werden von uns selbst in unserer Produktion am Standort in Lohmar
verpackt und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen.
Durch den Einsatz dieser innovativen Verpackungen bieten wir die Produkte mit leicht
reduziertem MHD an. Um die Produkte selbst in optimalem Qualitätszustand zu erhalten,
empfehlen wir diese zügig nach dem Erhalt in wiederverschließbare und luftdichte Behälter
(die den meisten aus dem Küchenalltag ohnehin bekannt sind) umzufüllen.

Im Rahmen einer ganzheitlichen Lösung bieten wir Ihnen das hochwertige
und von uns getestete Boxensystem an:
spülmaschinenfest
stapelbar
Ordnung über Farbcodierung und beschriftbar
So können Sie unsere Produkte einfach und HACCP-konform einlagern.
Wir haben bereits 30 unserer Top-Seller in der neuen Verpackungsform zusätzlich im Angebot und testen
täglich neue Produkte um unser Angebot hier zu erweitern. Entscheiden Sie selbst.
Trotz der deutlich hochwertigeren Materialien und des aufwendigeren Verpackungsprozesses bieten wir
die Produkte mit einem kleinen Umweltaufschlag von 0,20 € pro Beutel an
– unabhängig von Produktinhalt und Preis.
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Fragen Sie einfach nach
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