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Fair & GreenFair & Green

Dass Jute besser ist als Plastik weiß der
Faire Handel schon seit den 70er Jahren.
Heute, zum Tag der plastikfreien Tüte,
werden die nachhaltigen Alternativen
nochmal in den Mittelpunkt gerückt.
Denn auch wenn die Papiertüten
inzwischen auf dem Vormarsch sind, am
besten sind immer Mehrwegbeutel ohne
Plastik. Und die gibt es fair gehandelt
Zuhauf. Ob aus Jute, Baumwolle,
Elefantengras, Seegras, recycelten Saris...

Viel Spaß beim Stöbern in unserem
plastikfreien Newsletter,
wünscht Eure Fair & Green Redaktion

In dieser Fair & Green Fair & Green Ausgabe erwarten Euch spannende ThemenThemen: 

� Wedgewood ist "plastikneutral"
� Unsere plastikfreien Lieblinge
� Plastikfreier Versand bei El Puente
� Rezepttipp: Puddingpulver selbst gemacht
� DIY Zahnpasta
 

Wedgewood ist "plastikneutral"Wedgewood ist "plastikneutral"
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Auch bei unseren Handelspartnern in aller Welt ist Plastik und dessen Vermeidung ein
Thema. So zum Beispiel auch bei Wedgewood-Nougat in Südafrika. "Als wir

realisierten, dass wir pro Jahr 20 Tonnen Plastik in Umlauf bringen, war das für uns
alle ein Schock", berichtet unser Handelspartner. Von Wedgewood erhalten wir
feinstes, faires Mandelnougat und leckere Mürbekekse. Geschmacklich sind die

Produkte ein Traum, das Projekt mit voller Wertschöpfung im Herkunftsland ebenso,
nur die unverzichtbare Plastikverpackung ein Dorn im Auge. Doch Wedgewood Nougat

beschloss zu handeln und ist heute "plastikneutral". Die Idee dahinter: Für jedes
Kilogramm Plastik das das südafrikanische Fairhandels-Unternehmen in Umlauf

bringt, zahlt es einen Ausgleich an ein Plastik-Recycling-Projekt. Sogenannte Waste-
Preneurs sammeln Plastikmüll aus ihrer Umgebung, der dann zu  Steinen verarbeitet

wird, die dreimal härter sind als Beton. Eine tolle Initiative!

Unsere plastikfreien LieblingeUnsere plastikfreien Lieblinge

Zu den gängigen Produkten aus Plastik gibt es viele nachhaltige Alternativen! Wir
zeigen Euch die natürlich plastikfreien Lieblinge aus unserem Sortiment!

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3016095/0/0/0/355231/216835e966.html


Hier fühlt sich loses Obst- und Gemüse
besonders wohl. Ihr müsst die Jute-Beutel
einfach nur bei jedem Einkauf dabei
haben und schon kannst Du die frischen
leckeren plastikfrei und sicher nach
Hause transportieren. 

Anstelle von Kochlöffel, Salatbesteck
oder Eislöffel aus Plastik sollte man bei
den Küchenhelfern lieber auf natürliche
Materialien zurückgreifen. Das ist besser
für Mensch und Natur, langlebiger und
sieht auch noch schick aus.

Mehrweg ist besser als Einweg, und wenn
es noch so schick aussieht wie diese
Tasche, dann macht es doppelt Spaß. Das
Beste: Die Tasche aus Bangladesch
besteht aus Jute und upcycelten Saris.

Besonders im Bad fällt viel Plastik an, das
sich recht einfach vermeiden lässt. Ob als
Massage-Öl oder als reichhaltige Pflege
nach der Dusche. Die Kosmetik ist nicht
nur im Glasbehälter gut aufgehoben, es ist
sogar ein Mehrwegglas.
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Yoga ist im Trend. Viele Yoga-Matten
bestehen jedoch aus bedenklichen
Materialien. Unsere Baumwoll-Yoga-
Matten sind natürlich und angenehm
weich. Einfach als Auflage für eine
Gummimatte nutzen oder einfach allein.

Um To-Go-Becher zu vermeiden, könnt
Ihr einfach einen Mehrwegbecher von
Zuhause mitnehmen. Mit der Manchette
liegt jeder Mehrwegbecher auch
unterwegs gut in der Hand und die Finger
werden nicht zu heiß. 

Plastikfreier Versand bei El PuentePlastikfreier Versand bei El Puente

Nicht nur bei der Verpackung der
Produkte selbst, auch beim Versand kann
viel Plastikmüll anfallen. Besonders unser
Lagerleiter Rafael ist sehr um die
Verwendung nachhaltiger Materialien
bemüht. So ist es ihm gelungen, die
Materialien nach und nach umzustellen
und heute versenden wir plastikfrei.
Unsere Kartonagen bestehen aus
recyceltem Papier. Zwei Formate sogar
aus 30 % Gras- und 70 % Altpapier. Gras
ist ein besonders nachhaltiger und schnell
wachsender Rohstoff. Die Herstellung der
Kartons erfolgt klimaneutral. Auch unser
Klebeband ist aus Papier. Auf diese Weise
können Pakete samt Klebeband in den
Altpapierkreislauf gegeben werden.

Die Kartonagen haben wir für unseren Versand optimiert: Sie haben mehrere
Rillenfächer, mit denen die Größe des Pakets angepasst werden kann. Dadurch ist
weniger Füllmaterial nötig. Wir nutzen zwei Arten Füllmaterial: Geschredderte Alt-
Kartons und eine bio-kompostierbare Luftpolster-Folie, auf Basis von Kartoffelstärke.
Die Folie ist frei von Weichmachern und zu 100 % biologisch abbaubar. Außerdem
nutzen wir für die Verpackung transparente, kompostierbare  Zellstoffbeutel. Sie
eignen sich wie unsere Versandfolie für den Hauskompost und zersetzt sich nach sechs
Monaten.
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Pudding-Pulver einfach selbstgemachtPudding-Pulver einfach selbstgemacht

Auf Fertigessen verzichten trägt viel zur
Plastikvermeidung bei. Pudding aus der
Tüte zum Beispiel ist überhaupt nicht
nötig. Selbgemacht geht genauso schnell
und ist mindestens genauso lecker.

40 g Speisestärke
20 g Fairen Zucker
1 - 2 TL Faires Kakopulver für
Schokopudding oder für Vanillepudding 1
TL Faires Vanillemark

Tipp: Für eine schöne gelbe Farbe des
Vanillepuddings kannst Du eine Prise
Faires Kurkuma zugeben.

DIY ZahnpastaDIY Zahnpasta

Nicht nur die Zahnpasta-Verpackung
besteht aus Plastik. Oft finden sich auch
kleine Plastikteilchen in der Zahnpasta
selbst. Bei selbstgemachter Zahnpaste
weißt Du genau, was drin ist. Einfach 3 Tl
faires Kokosöl, 2 TL Natron, 2 TL Xylit
und eine Prise faires Kurkuma vermengen
und in einen Glastiegel füllen. Kokosöl
und Natron wirken antibakteriell. Xylit
wirkt gegen Karies und härtet den
Zahnschmelz. Kurkuma macht die Zähne
(keine Sorte nicht gelb), sondern weißer.
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Heute verabschieden wir uns mit einem
Zitat von Werner Boote,
Dokumentarfilmer von "Plastic Planet":

Nach der Steinzeit, der Bronze- und der
Eisenzeit, haben wir jetzt die Plastikzeit.

Dein El Puente-Team

EL PUENTE GmbH | Lise-Meitner-Str. 9 | D - 31171 Nordstemmen
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