PRESSEINFORMATION

Jetzt ist endlich Schluss mit diesem Plastik-Wahnsinn
Bonefeld, Oktober 2019: Der Plastik-Wahnsinn muss gestoppt werden. Deshalb passiert unglaublich viel
bei BIOVEGAN. Das Ende von 2020 rückt immer näher und der Countdown läuft kontinuierlich weiter.
Dem Ziel, plastikfrei zu werden, kommt BIOVEGAN Schritt für Schritt näher. Einen riesengroßen Schritt
trägt die Umstellung von bisher 80 % aller Verpackungen auf voll kompostierbare Tüten bei. Über 24.000
kg Verpackungsmüll pro Jahr können dadurch eingespart werden.

Das ist das Ende unserer Verpackungen
BIOVEGAN möchte nicht nur von der Natur nehmen, sie ausbeuten, sondern ihr das zurückgeben, was genommen wurde: ein Stück Leben. Zurückgeben möchte BIOVEGAN ein Stück Erde, aus dem eine kleine, junge, grün
leuchtende Pflanze erwachsen kann. Voller Kraft und neuem Leben. Voller
Energie, die sie aus der wärmenden Sonne, dem erfrischenden Wasser und
dem nährstoffreichen Boden zieht. Deshalb werden BIOVEGAN-Produkte in
kompostierbaren Verpackungen verkauft. In sechs bis acht Monaten zersetzen sie sich zu CO2, Wasser und neuer Biomasse. Das ist das Ende unserer Verpackungen. Denn dies
bedeutet nicht, dass die Produkte ohne Verpackung in den Laden kommen, aber das am Ende nicht
mehr viel davon übrigbleibt. Der Schutz unserer Erde und die Gesundheit von uns allen liegt BIOVEGAN
am Herzen. Es soll kein schädliches Mikroplastik in der Umwelt oder in unseren Körpern landen.
Ein Kampf, der sich lohnt
Plastik, in welcher Form auch immer, stellt eine große Gefahr dar,
die viel zu lange im Verborgenen blieb. Doch jetzt rückt sie endlich
in den Fokus der Öffentlichkeit. Bequemlichkeit, einfache und
schnelle Lösungen haben Plastik so beliebt gemacht. Vielen wird bewusst, dass es so nicht weiter geht. BIOVEGAN sieht die Probleme
als eine Chance, die ergriffen werden muss, um etwas zu verändern.
Ein Grund, warum das Unternehmen Vorreiter auf dem Weg zu
plastikfreien Verpackungen ist. Experimentierfreudig muss BIOVEGAN sein, denn es gibt keine einfachen, vorgeschneiderten Lösungen. Rückschläge müssen in Kauf genommen werden, doch der
Kampf für eine enkeltaugliche Zukunft lohnt sich allemal.
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Das ist der Anfang einer neuen BIOVEGAN Welt
Ein Kampf, der bis jetzt nur durch die Umstellung von 80 % der Verpackungen über 24.000 kg Müll pro Jahr eingespart hat. Und das
ist nur der Anfang. Zusätzlich wird das Design eine Neuerung erhalten, klare Linien und weniger Farbe sorgen für eine frische Optik.
Und weniger Farbe bedeutet auch weniger Ressourcenverbrauch.
Über den Tellerrand hinausschauen, um jede Chance zu nutzen,
etwas zum Guten hin zu verändern. Das endet nicht bei den Produktverpackungen. Das gesamte Unternehmen wird auf den Kopf
gestellt, um Plastik durch nachhaltige Alternativen zu ersetzen.
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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abbildungen sind zum Abdruck freigegeben. Für eine redaktionelle Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen und Abbildungen zur Verfügung.
Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter biovegan.de.
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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 Backzutaten. 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 Familienunternehmen erneut von Focus Business zum Wachstumschampion gekürt und im Frühjahr 2019
vom Wirtschaftsmagazin brand eins in die Liste der innovativsten deutschen Unternehmen aufgenommen. 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 Internetseite unter: Grundsätze der Datenverarbeitung oder durch Zusendung nach Ihrer formlosen Anfrage.
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