PRESSEMITTEILUNG

BIOVEGAN STARTET MIT DER ERSTEN
100% ÖKOLOGISCH KOMPOSTIERBAREN CELLULOSE-FOLIE!
Bonefeld, November 2018: Nachhaltigkeit ist neben bester Bio-Qualität einer der
wichtigsten Grundpfeiler in der täglichen Arbeit von BIOVEGAN. So ist man in Bonefeld stolz darauf eine Alternative für die bisher eingesetzte Plastikfolie gefunden zu
haben und damit einen weiteren Beitrag für weniger Plastik auf unserem Planeten
leisten zu können.
Die komplett neu entwickelte, 100% ökologische und vollständig kompostierbare Cellulosefolie besteht ausschließlich aus nachwachsenden und biologisch abbaubaren Rohstoffen.
Und sie erfüllt trotzdem alle Aufgaben des Vorgängers aus Plastik – aber „voll öko“ halt. Als
erstes Produkt ist das BIOVEGAN Backpulver mit der neuen Folie ab sofort exklusiv und
streng limitiert über den BIOVEGAN Webshop erhältlich.
„Voll öko – voll kompostierbar!“
Für BIOVEGAN ist neben der Bio-Qualität der Produkte deren
Ökologie, also deren Verpackung, ein ebenso wichtiges Thema.
Deshalb geht das Unternehmen mit seiner neusten Entwicklung
einen weiteren großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Die
neue Klarsichtfolie besteht zu hundert Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen. Hergestellt wird sie aus Cellulose, die aus Holzabfällen gewonnen wird. Die Backpulver-Tütchen sowie die dazugehörige Klarsichtfolie sind somit vollständig kompostierbar. Innerhalb von 6-9 Monaten zersetzt sich die Folie im Kompost zu
CO², Wasser und neuer Bio-Masse. Dann ist die Verpackung vollständig verschwunden und hinterlässt so kein Plastik auf unserem
Planeten.
„Wir freuen uns sehr darüber, mit unserer kompostierbaren Verpackungsfolie einen weiteren
Beitrag für eine saubere Umwelt leisten zu können“, berichtet die geschäftsführende Gesellschafterin Nicol Gärtner stolz.
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BIOVEGAN startet nun die erste Verkaufsphase mit der innovativen Verpackungsfolie und
setzt sie zunächst bei einer limitierten Anzahl von Verpackungen des Bio Backpulvers ein.
Das glutenfreie, vegane BIOVEGAN Backpulver aus kontrolliert biologischem Anbau mit
seiner 100% kompostierbaren Cellulose-Folie ist ab sofort exklusiv und nur für kurze Zeit
über den BIOVEGAN Webshop unter https://shop.biovegan.de erhältlich.
Über eine Onlineumfrage haben die Käufer des Produkts die Möglichkeit, Erfahrungen, Meinungen und Anmerkungen mitzuteilen. Unter https://www.surveymonkey.de/r/M8QRPBX
können sie an der Umfrage teilnehmen und so die Testphase mitgestalten. Langfristig plant
BIOVEGAN die vollständige Umstellung ihres entsprechenden Sortiments auf die neuen
Verpackungen. Das Unternehmen plant den regulären Einsatz der Cellulosefolie erstmals
bei passenden Produkten, die im Frühjahr 2019 neu in den Markt eingeführt werden. Gekennzeichnet wird die Verpackung mit der kompostierbaren Cellulose-Folie durch ein aufgedrucktes Logo mit dem Schriftzug „Verpackung voll öko und voll kompostierbar“.
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Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter www.biovegan.de
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abbildungen sind zum Abdruck freigegeben. Für eine
redaktionelle Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen und Abbildungen zur
Verfügung.
Pressekontakt:
Katharina Habel
conjoin communication GmbH
Hanauer Landstraße 175-179
60314 Frankfurt am Main
Tel: 069 949476-24
E-Mail: katharina.habel@conjoin-communication.de
BIOVEGAN GmbH:
Gewerbegebiet Beim weißen Stein
Biovegan-Allee 1
56579 Bonefeld
E-Mail: info@biovegan.de

Über die Marke BIOVEGAN
Seit 30 Jahren verfolgt das Familienunternehmen BIOVEGAN das Ziel, die bio-vegane Küche zu bereichern.
Ganz nach dem Motto: „Wir möchten, dass unsere Produkte gut tun!“, inspiriert BIOVEGAN Kunden mit einer
vielfältigen Produktpalette. Ob BIO Backpulver, zuckerfreie Geliermittel oder neuartige, vollwertige Backmischungen – BIOVEGAN setzt innovative Meilensteine in der Branche der bio-veganen Ernährung. Groß geworden mit dem Bio-Fachhandel, gibt es die ökologisch nachhaltigen, hochwertigen und transparenten Produkte
auch nur bei den „Bios“. Die einzelnen Produkte werden in einem ökologisch sinnvollen Gebäude in Bonefeld
hergestellt. Für dieses Gebäude gewann BIOVEGAN 2015 den Umweltpreis von Rheinland-Pfalz. So ist unverkennbar: Die Bio-Pioniere sind Überzeugungstäter und der Name ist hier Programm. Im Herbst 2017 wurde das
Familienunternehmen von Focus Business zum Wachstumschampion gekürt. BIOVEGAN arbeitet stetig daran,
die bio-vegane Welt immer wieder neu zu erfinden und den Bio- und veganen Markt mit „bio-veganen“ Produkten zu bereichern.
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