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Stroh statt Plastik
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Bio-Naturhalme aus heimischem Anbau
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München (humannews) – Jährlich werden allein in Deutschland ca. 40 Milliarden
Plastiktrinkhalme genutzt und weggeworfen. Ein junges Münchener Unternehmen hat eine
altes Naturprodukt wiederbelebt und bietet jetzt eine umweltfreundliche Alternative:
Strohhalme produziert aus Roggenhalmen: allergiefrei, geschmacksneutral, ökologisch,
hygienisch und nachhaltig.
Lifestyle statt Abfall
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Das Unternehmen heißt bio-strohhalme.com und kauft Roggenhalme bei regionalen
Biobauern zu fairen Preisen ein und verarbeitet sie schonend. Das formstabile Roh-Stroh
bleibt dabei naturbelassen und behält seine wesentlichen Eigenschaften.
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Anfang Mai dieses Jahres wurden die Bio-Strohhalme mit einem GreenTec Award in der
Kategorie „Lifestyle“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit den Beitrag zur Schonung
der Umwelt, den Innovationsgrad und das Trendpotenzial der Idee.
Erhältlich sind die Bio-Strohhalme im Onlineshop von www.bio-strohhalme.com in 15 und
23 Zentimeter.
Beim Versand wird natürlich auf zusätzliche Kunststoffverpackungen verzichtet; verwendet
werden rein umweltfreundliche Kartonagen.
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