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Unsere News
für Sie.
Der Deutsche Bundesrat hat am
06.11.2020 die Einwegkunststoffverbotsverordnung (EWKVerbotsV) beschlossen.
Damit wurde die im Mai 2018 vorgestellte Europäische Richtlinie in nationales Recht umgewandelt.

Was bedeutet das nun?
Welche Kunststoffprodukte sind
von dem Verbot betroffen?
Das bedeutet vor allem NICHT, dass
sämtliche Produkte aus Kunststoff verboten werden.

Bitte beachten Sie,
dass die Ihnen bekannten geschäumten Menü- und Hamburger
Boxen NICHT unter das Verbot
fallen werden, da diese nicht aus
expandiertem Polystyrol (EPS), sondern aus extrudiertem Polystyrol
(XPS) bestehen.
In Teilen ist die Formulierung der
Verbots-Produkte noch etwas
schwammig. Hierzu werden wir
Ihnen aber in den nächsten Wochen und Monaten im Rahmen unseres Newsletters nähere Informationen zukommen lassen.

Wir bauen unsere
nachhaltige „klevaPINK“ Marke weiter
aus.
Sie möchten wissen,
was es mit dem Slogan auf sich hat?
Wir verraten es im
nächsten Newsletter.

Auf der Website der Bundesregierung
heißt es hierzu:
„Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff sowie To-goGetränkebecher, Fast-FoodVerpackungen und WegwerfEssensbehälter aus expandiertem Polystyrol (bekannt als Styropor) sind
künftig nicht mehr erlaubt.“

Auch unsere
„Dauerbrenner“
erhalten einen
neuen Anstrich
und werden in
Zukunft unter
der Marke
„kleva basics“
zu finden sein.

Unsere neuartigen PP-ISO-Container „SOUPS“!
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PP – Kunststoff – und trotzdem
eine nachhaltige Alternative?

Ja, das ist möglich. Denn nicht
alle Kunststoff-Produkte sind
schlecht.

Made To Reuse
Unsere Iso-Container SOUPS
werden in Deutschland produziert und aus Mono-PP hergestellt – ein 100% recyclingfähiges, sortenreines Material.
Obwohl die Produkte also aus
Kunststoff sind, stellen sie eine
zukunftsorientierte, verantwortungsbewusste und nachhaltige
Lösung dar.

Aufgrund der thermo-isolierenden Eigenschaften sind die handlichen Becher, verfügbar in drei verschiedenen
Größen, speziell für warme Speisen
konzipiert und besonders vielfältig einsetzbar (Imbiss , Gastronomie, Veranstaltungen, Kantinen, Mittagstisch
etc.). Der separate Deckel sorgt dabei
stets für den sicheren Transportschutz.

Natürlich haben wir auch viele weitere alternative und umweltfreundliche
Produkte aus verschiedenen Rohstoffen im Sortiment. Und das
Portfolio wächst immer weiter.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich heute noch für unseren
digitalen Newsletter an:

https://www.hermsen.de/de/newsletter/
Natürlich dürfen Sie uns auch gern direkt kontaktieren:
Telefon: 0 28 21 73 37 0
Email: info@hermsen.de
www.hermsen.de

