
Adventskalender 
mit kompostierbarem Inlay!

Das Vorkommen an natürlichen Rohstoffen ist 

begrenzt. Ein verantwortungsvoller Umgang 

mit diesen Ressourcen sollte das Ziel jedes 

Einzelnen sein. Der Schutz der Umwelt steht 

dabei an oberster Stelle. 

Als Familienunternehmen sind wir uns dieser 

Verantwortung bewusst. Wir haben uns dafür 

entschieden, aktiv am Geschehen mitzuarbeiten 

und eine bestmögliche Nachhaltigkeits- 

strategie zu verfolgen. Aus diesem Hintergrund 

bieten wir die Inlays unserer Adventskalender 

auch aus natürlichem und kompostierbarem 

Material an. 

Ausgangsmaterial für die neuen Inlays ist 

100 % biobasiertes Material auf Basis 

nachwachsender Rohstoffe, wie z.B. Stärke 

aus Zuckerrohr aus geprüftem Anbau und die 

daraus gewonnene Milchsäure. Unter optimalen 

Bedingungen sind die Inlays kompostierbar 

bzw. im Idealfall recycelbar. Durch die steigende 

Nachfrage und das wachsende Aufkommen 

biobasierter Werkstoffe in allen möglichen 

Bereichen, werden Entsorgungsfachbetriebe 

einen passenden Verarbeitungskreislauf durch 

Kompostierung, oder - wie wir es bevorzugen 

würden - Recycling weiter ausbauen. 

100 % natürlich, 
aus nachwachsenden Rohstoffen!

Das verwendete Material ist zu 100% natürlich, 

erdölfrei und unter den richtigen Bedingungen 

sogar kompostierbar. Bei der Herstellung werden 

keine schädlichen Stoffe und Weichmacher 

eingesetzt, die in Lebensmittel oder Trinkwasser 

gelangen können. Unsere Adventskalender- 

Inlays werden aus kompostierfähigem Material 

auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt. 

Dieser nachwachsende Rohstoff, umgangs- 

sprachlich auch „Polymilchsäuren“ genannt, wird 

aus pflanzlicher Stärke, z.B. aus Zuckerrohr aus 

geprüftem Anbau gewonnen. Alle Rohstoffe sind 

frei von genetisch veränderten Organismen.

Kontinuierliche  
Verbesserungen!

Wir verfolgen die Forschungen und Investitionen in diesem 

Bereich sehr aufmerksam und sehen die Entwicklung sehr 

positiv. Es gibt Forschungen, wonach künftig Materialien 

wie Stroh oder sogar Lebensmittelabfälle verwendet werden 

könnten. Grüner geht´s immer: Wir gehen den Weg der 

ständigen Verbesserung und versuchen stets, bestmögliche 

Alternativen und Optionen zu prüfen.

Ausgangsmaterial für die neuen Inlays ist 100 % biobasiertes Material 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Unter optimalen Bedingungen sind 
die Inlays kompostierbar.

Jede Kalender-Rückseite mit Nachhaltigkeitshinweis 
für die Markenschokolade sowie Informationen zum Inlay.
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Unsere Qualität macht den Unterschied:
Wir gehen den Weg der stetigen Verbesserungen! 


