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100 %

INLAY ZU 100 %
AUS RECYCLINGMATERIAL

Re-Use. Neu machen: Adventskalender-Inlays
aus 100 % recyceltem Material
Deutliche Verbesserung
der CO2-Bilanz
100 % Recyclingmaterial (rPET) ist
eine umweltfreundliche Alternative zu
herkömmlichen Kunststoffverpackungen.
Durch das Verwenden von Post-ConsumerWaste, z.B. von gebrauchten PET-Flaschen
wird nicht nur Abfall minimiert, es werden
auch CO2-Emissionen vermieden

Umwelt schonen durch Wiederverwertung
Inlay aus 100 % Recycling-Material hergestellt
(z.B. aus gesammelten Getränkeflaschen)
100 % recycelbar

100 %

Granulat aus 100 % RecyclingMaterial, z.B. aus gesammelten und
recycelten Getränkeflaschen

Inlay aus 100 %
Recycling-Material
hergestellt

INLAY AUS

100 %

100 % recycelbar

Deshalb haben wir schon vor über zehn
Jahren damit begonnen, AdventskalenderInlays mit hohem Recyclinganteil
herzustellen. Jetzt gehen wir einen Schritt
weiter: Viele unserer Inlays bestehen zu
100 % aus Recycling-Material, z.B. aus
gesammelten und recycelten Getränkeflaschen. Nach dem Lebenszyklus als
Adventskalender ist das Material zu
100 % recycelbar.
Wir arbeiten daran, das gesamte
Sortiment auf einen 100 % Recyclinganteil
umzustellen. Damit setzen wir auf einen
reduzierten Materialeinsatz und auf die
Wiederverwendung von Ressourcen.

Von der Getränkeflasche zum
Adventskalender und zurück!

RECYCLINGMATERIAL
Wiederverwertung als
neues Produkt

Umwelt schonen durch Wiederverwertung:
Adventskalender-Inlay aus
100 % recyceltem Material

RecyclingKreislauf

Viele unserer Inlays bestehen zu
100 % aus Recycling-Material, z.B. aus
gesammelten und recycelten Getränkeflaschen.
Nach dem Lebenszyklus als Adventskalender
ist das Material zu 100 % recycelbar.

Adventskalender-Inlays aus recyceltem Material!
Nachhaltigkeit durch Wiederverwertung ist für uns ein zentrales
Nachhaltigkeitsziel und entspricht unserer Philosophie natürliche
Ressourcen zu schützen und sparsam mit ihnen umzugehen.

Bei unseren Adventskalender-Inlays setzen wir
auf einen reduzierten Materialeinsatz und auf
die Wiederverwendung von Ressourcen. Wenn
man so will, leihen wir uns recyceltes Material
aus und führen es nach dem Lebenszyklus
als Adventskalender dem Recycling-System
wieder zu, so dass Neues daraus entstehen
kann. Daher setzen wir bei den meisten
Kalendern Inlays aus 100 % RecyclingMaterial ein.

