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PRESSEINFORMATION 
 

Müllreduzierung und Plastikvermeidung leicht gemacht 
 

Bonefeld, November 2019: Aus zwei, drei oder vier mach Eine – und zwar eine Tüte. Denn der BIO-VEGAN 

Ei-Ersatz, die BIOVEGAN Schlagcreme und das BIOVEGAN Agaranta kommen nun nicht mehr in mehreren 

kleinen Tüten daher. Der Grund: BIOVEGAN setzt auf Müllreduzierung, wo auch immer es geht. Ressour-

cen schonen, Plastik vermeiden – das ist der kleine Beitrag von BIOVEGAN für weniger Plastik und weniger 

Müll auf unserem Planeten. 

 

Was bedeutet das im Einzelnen? 
Bisher waren die Produkte in kleinen Tüten verpackt und wurden mit einer zusätz-

lichen Klarsichtfolie zusammengehalten. Der BIOVEGAN Ei-Ersatz wurde in 4 Tüt-

chen mit je 5 g verkauft. Jetzt sind es 20 g in einer Tüte. Gleicher Inhalt, aber viel 

weniger Ressourcenverbrauch. BIOVEGAN Schlagcreme: Bisher 2 Tüten mit je 27 g 

Inhalt. Daraus werden nun 54 g in einer Tüte. Und zu guter Letzt das BIOVEGAN 

Agaranta. Bis jetzt waren es 3 Tüten mit je 6 g, nun wird daraus eine Tüte mit 18 g. 

 

Für den Verbraucher war und bleibt es trotzdem sehr einfach. Wollte er ein Ei ersetzen, konnte er eine 

Tüte BIOVEGAN Ei-Ersatz nehmen. Aber das bedeutet auch für jedes Ei eine Tüte, die in den Müll wan-

dert. Ressourcen, die verbraucht werden. Das muss nicht sein. Nun entspricht eine Tüte vier Eiern. Ein 

Esslöffel wieder einem Ei. Schwieriger wird es also nicht. Aber eine unglaublich hohe Menge an Ressour-

cen kann eingespart werden.  

 

Voll öko, voll kompostierbar – eine Selbstverständlichkeit für 

BIOVEGAN 
Die Verpackungen der drei Produkte werden natürlich auch voll kom-

postierbar. So bleibt am Ende nichts übrig außer CO2, Wasser und 

neuer Biomasse. Es gibt somit keinen Plastikmüll mehr, der den Tieren, 

der Umwelt und den Menschen schaden kann. Denn nur ein sehr klei-

ner Teil des Plastiks wird recycelt, viel wird verbrannt und zu viel landet 

in der Natur. Dagegen will BIOVEGAN etwas tun. Insgesamt kann durch 

diese Umstellung über 5.000 kg Verpackungsmüll pro Jahr gespart wer-

den. Mit nur drei Produkten kann schon so viel erreicht werden. 

 

Das ist aber nicht das Einzige, was BIOVEGAN verändert hat. 80 % aller BIOVEGAN Verpackungen wur-

den auf kompostierbare Tüten umgestellt. Das bedeutet eine Einsparung von über 24.000 kg pro Jahr 

an Müll. 
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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abbildungen sind zum Abdruck freigegeben. Für eine redak-

tionelle Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen und Abbildungen zur Verfü-

gung. 

Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter biovegan.de. 

 

Pressekontakt: 

Matthias A. Gärtner 

BIOVEGAN GmbH 

Gewerbegebiet Beim weißen Stein 

Biovegan-Allee 1 

56579 Bonefeld 

 

Telefon: +49 (0)2634 9434-0 

E-Mail: info@biovegan.de 

 

Über die Marke BIOVEGAN 

 

Das Familienunternehmen BIOVEGAN ist Bio-Lebensmittelhersteller der ersten Stunde und verfolgt 

schon seit 1986 das Ziel, Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten zu helfen und die bio-vegane 

Küche zu bereichern. Da dem nachhaltig agierenden Unternehmen seine Kunden sowie die Umwelt sehr 

am Herzen liegen, nutzt es ausschließlich Rohstoffe aus biologischer Landwirtschaft ohne Pestizide und 

ohne tierische Bestandteile. Ganz nach dem Motto: „Wir möchten, dass unsere Produkte gut tun!“, 

inspiriert BIOVEGAN Kunden mit einer vielfältigen Produktpalette im Bereich der Koch- und Backzuta-

ten. Ob Bio-Backpulver, zuckerfreie Geliermittel oder vollwertige Backmischungen – BIOVEGAN arbeitet 

stetig daran, die bio-vegane Welt immer wieder neu zu erfinden, um den Bio-Lebensmittelmarkt mit 

innovativen Produkten zu bereichern. Die Marke BIOVEGAN steht dabei für höchste Premiumqualität 

und Genuss. Die ökologisch nachhaltigen, hochwertigen und transparenten Produkte sind nach Bio- und 

IFS-Standards zertifiziert und ausschließlich im Biofachhandel erhältlich. Im Herbst 2018 wurde das Fa-

milienunternehmen erneut von Focus Business zum Wachstumschampion gekürt und im Frühjahr 2019 

vom Wirtschaftsmagazin brand eins in die Liste der innovativsten deutschen Unternehmen aufgenom-

men. Nachhaltigkeit wird im Unternehmen groß geschrieben, weshalb BIOVEGAN darin bestrebt ist, 

umweltbelastendes Plastik bis Ende 2020 aus sämtlichen Produktions- und Verwaltungsprozessen zu 

verbannen. 

 

Newsletter abbestellen 

Wir erfüllen unsere Informationspflichten zum Datenschutz durch Veröffentlichung auf unserer Inter-

netseite unter: Grundsätze der Datenverarbeitung oder durch Zusendung nach Ihrer formlosen Anfrage. 
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