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Brandaktuell: Alternativen zu
umweltschädlichen Plastiktüten
REWE schafft Plasiktü ten ab –  spätestens je tzt b rauchen a l le  neue EInkaufstaschen!REWE schafft Plasiktü ten ab –  spätestens je tzt b rauchen a l le  neue EInkaufstaschen!

Als die Supermarktkette REWE vergangene Woche Plastiktüten abgeschafft hat und fortan zum
Beispiel auf Papiertaschen setzt, hat das ein großes Medienecho ausgelöst. Lange wurde um eine
Selbstverpflichtung des Handels gerungen, um Plastiktüten kostenpflichtig zu verkaufen. Der
Lebensmittelkonzern REWE geht sogar einen Schritt weiter: Er will die Tüten auch nicht mehr
verkaufen.  

Erst Ende April hatten sich rund 260 Einzelhandelsunternehmen nach langem Ringen freiwillig
verpflichtet, Geld für die umweltschädlichen Plastiktüten zu nehmen. Einen festgelegten Tüten-Preis
gibt es nicht, den bestimmen die Händler selbst. Die freiwillige Verpflichtung der Händler soll
Deutschland helfen, eine EU-Richtlinie umzusetzen, die den jährlichen Verbrauch von Kunststoff-
Tragetaschen bis Ende 2025 auf höchstens 40 Tüten pro Einwohner senken soll. Das EU-
Zwischenziel von 90 Plastik-Taschen pro Person und Jahr für Ende 2019 erfüllt Deutschland
bereits.  

Se ien Sie  dabe i , wenn Deutsch land Plastiktü ten verbannt und b ie ten Sie  IhrenSeien Sie  dabe i , wenn Deutsch land Plastiktü ten verbannt und b ie ten Sie  Ihren
Kunden orig ine l le , ind ividue l le  und umwel torientie rte  Al ternativen!Kunden orig ine l le , ind ividue l le  und umwel torientie rte  Al ternativen!

Jute statt Plastik!
Shopper und Taschen aus Jute

Ursprünglich stammt die Jute aus den Ländern
des Mittelmeerraumes und kam von dort nach
Asien, insbesondere Indien und Pakistan.
Besser für die Umwelt geht's kaum: Als
Naturfasern sind Jutefasern vollständig
biologisch abbaubar. Die Jutefaser besitzt
einen goldenen und seidigen Glanz, daher wird
sie auch „die goldene Faser“ genannt. Sie ist
durch ein hohes Wasseraufnahmevermögen,
eine geringe Reißfestigkeit und eine gute
Verrottbarkeit gekennzeichnet.

Schauen Sie  doch mal  in  den GivingSchauen Sie  doch mal  in  den Giving
Europe-Kata log auf Se i te  298 –  SieEurope-Kata log auf Se i te  298 –  Sie
finden dort aktue l le  undfinden dort aktue l le  und
ind ividua l isie rbare  Model le  >>ind ividua l isie rbare  Model le  >>
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Baumwolle statt Plastik!
Große Werbe-Flächen auf
praktischer Tasche

Lange Tragegriffe, kurze Tragegriffe, bunt oder
naturfarben, bedruckbar mit Siebdruck – das
sind die modernen Baumwolltaschen.
Baumwolle ist eine sehr alte Kulturpflanze. Der
Name „Baumwolle“ leitet sich von den Büscheln
langer Fasern in den Früchten der
Baumwollpflanze ab, die die Ausbreitung der
Pflanzensamen über größere Distanzen
ermöglichen. Allerdings ist die
Baumwollpflanze trotz des Namens kein Baum,
sondern ein bis zu sechs Meter hoher
Strauch. Baumwolle ist also natürlich, ein
erneuerbarer Rohstoff und gleichzeitig
biologisch abbaubar.

Werfen Sie  e inen Bl ick in  den aktue l lenWerfen Sie  e inen Bl ick in  den aktue l len
Bul le t-Kata log –  Sie  finden darin  zumBul le t-Kata log –  Sie  finden darin  zum
Beisp ie l  au f Se i te  61 werbere levanteBeisp ie l  au f Se i te  61 werbere levante
Beisp ie le  von Baumwol l -Taschen >>Beisp ie le  von Baumwol l -Taschen >>

Filz statt Plastik!
Klassische Moderne aus Filz

Umhängetasche mit Hauptfach und Organizer-
Elementen, ein flaches Einsteckfach innen und
ein bequemer Schultergurt; der große
Überschlag mit Klettverschluss als ideale
Stickfläche für Ihre Promotion – was möchte
man mehr? Filz ist dehnbar, druckelastisch und
widerstandsfähig, sodass kaum Knitter
entstehen. Das Material besitzt eine
feuchtigkeitsabweisende Komponente, zugleich
auch eine hohe Saugfähigkeit, die es dem Stoff
erlaubt Flüssigkeiten aufzunehmen und wieder
abzugeben.

Im neuen Kata log von Hal far®Im neuen Kata log von Hal far®
Promotion Taschen finden Sie  Fi lz-Promotion Taschen finden Sie  Fi lz-
Taschen und -Beute l  ab Se i te  28 >>Taschen und -Beute l  ab Se i te  28 >>
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Papier statt Plastik!
Beliebte Tragetaschen aus
Papier bleiben beliebt

Kordeltaschen, Flaschentaschen, Papiertüten
mit Henkel, Tragetaschen mit Griff- oder
Formstanzung – das sind alles Beispiele von
Papiertragetaschen, die jeder von uns kennt.
Und heute erleben sie eine echte Renaissance!
Langweilig sind Papiertaschen nicht geworden,
sondern kreativer und besser für Ihre Promotion
oder Aktion geeignet – aufgrund neuer
Möglichkeiten in Herstellung und
Bedruckbarkeit befinden wir uns hier (fast) im
Land der unendlichen Möglichkeiten.

Wir se tzen dabe i  immer w ieder gerneWir se tzen dabe i  immer w ieder gerne
auf unseren Partner R ied le  Bags imauf unseren Partner R ied le  Bags im
badischen Langenbrettach be ibad ischen Langenbrettach be i
Hei lb ronn. Be isp ie le  finden Sie  aufHei lb ronn. Be isp ie le  finden Sie  auf
unserer Referenzen-Sei te  >>unserer Referenzen-Sei te  >>
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