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Neues Jahr.
Erweitertes Sortiment.
Das Jahr 2021 wird nicht nur aufgrund
der weiterhin vorhandenen Coronabedingten Herausforderungen spannend: Auch das Thema Plastikverbot
rückt näher.

Warum ist unsere
Nachhaltigkeit pink?
Damit genau diese
Frage gestellt wird.

In der letzten „kleva heute“ Ausgabe
haben wir darüber berichtet, dass die
Ihnen bekannten Menü– und Hamburger Boxen aus extrudiertem Polystyrol
nicht verboten werden.
Dabei bleibt es auch.

Zuckerrohrhalme
grüner Faserlieferant

Trotzdem ein Zeichen setzen?

Pflanzenfaser
aus Zuckerrohr

Wer trotzdem eine Alternative zu den
alt-bewährten Boxen und Schalen
sucht, kann ab sofort auf Bagasse Boxen zurückgreifen.
Alle bekannten „Schaum-Boxen“ und
Siegelschalen gibt es in identischer
Form und Größe aus Bagasse.

Die Menschen, wir alle,
sollten mehr hinterfragen. Neugieriger sein.
Kreativere Ideen entwickeln. Weiter denken.
„Out of the Box“ wie es
heute heißt. Oder eben
über den Tellerrand
hinaus, wie man früher
sagte.
Gerade in Bezug auf
Nachhaltigkeit.
Fortsetzung folgt.

Das fertige
Bagasse-Produkt

Was ist Bagasse?
Bagasse wird aus einem Rohstoff hergestellt, der bei der Zucker-Produktion als Industrierest anfällt: Zuckerrohrhalme. Sie bestehen aus Cellulose, Hemicellulosen und Lignin.
So ist das Material Bagasse als Upcycling-Material schon umweltfreundlich, da die Verwendung von Plastik
vermieden wird. Das ist aber nur einer von mehreren Gründen, warum Bagasse ein nachhaltiges Material ist.

Die Vorteile auf einen Blick:
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•

Bekannte Größen und Formen erleichtern die Entscheidung bei der Suche
nach dem passenden Produkt.

•

Die Produkte sind mikrowellengeeignet.

•

Flüssigkeitsdicht ohne PLA oder Kunststoffbeschichtung.

•

Das bekannte Design bleibt bestehen und so auch Ihre Portionsgrößen.

•

100% biologisch abbaubar.

•

Für heißes genauso wie für kaltes Essen geeignet.

•

Zum Teil kombinierbar mit unseren RPET Deckeln.

Besonders interessant, vor allem in Corona Zeiten, sind sicherlich auch die BagasseSiegelschalen. Egal ob frisch
zubereitete Mahlzeiten, Salat,
oder Suppe: In einer Siegelschale verpackt sieht das Essen
appetitlich aus und bleibt
schön warm.
Die schnelle und einfache Bedienung und die platzsparende
Größe macht unsere Siegelgeräte zu einem verlässlichen
Partner im Arbeitsalltag.

Alle Bagasse Siegelschalen können in den bekannten Siegelsystemen problemlos eingesetzt werden.

Lassen Sie sich von uns beraten.

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

