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Bio „on the rocks“ – natürlich mit echtem Bio-Strohhalm
Produkte aus ökologischer und nachhaltiger Produktion – Spirituosen, Früchte
und Säfte – haben längst den Weg in unsere Cocktailgläser gefunden. Einziger
Störfaktor für den rundum umweltbewussten Genuss ist meist der klassische
Plastikhalm, der zwischen den Eiswürfeln klemmt. Mit unserer Firma Bio
Strohhalme GmbH schaffen wir hier Alternativen und produzieren Strohhalme aus
echtem Stroh.
Trinkhalme sind echte Gebrauchs- und Wegwerfartikel, alleine in Deutschland werden
Schätzungen zufolge etwa 40 Milliarden Kunststoffhalme pro Jahr verbraucht. Das ergibt
ganze 25.000 Tonnen Plastikmüll, bei deren Entsorgung alleine 3.750 Tonnen CO2
entstehen. Doch schon bei der Produktion von einer Tonne Trinkhalmen aus
Polypropylen werden 2.000kg CO2 freigesetzt und rund 2.000kg Rohöl verbraucht. Ein
Unding für jeden, der Wert auf einen ressourcenschonenden Lebensstil legt.
UMWELTSCHONENDE, NACHHALTIGE ALTERNATIVE
Trotzdem muss man nicht auf die beliebten Halme verzichten, denn mit unseren BioStrohalmen gibt es eine umweltschonende Alternative zum Plastikhalm. Ein echtes
Naturprodukt, hergestellt aus heimischem und kontrolliert ökologisch angebautem
Getreide und deshalb auch zu 100% biologisch abbaubar.
Nach der Ernte durch den Bio-Bauern erfolgt die Weiterverarbeitung weitgehend in
Handarbeit. In sozialen Einrichtungen und Werkstätten wird das Ausgangsprodukt
sortiert, gereinigt, zugeschnitten und verpackt. Kurze Transportwege,
umweltfreundliche Verpackungsmaterialien und faire Löhne für alle Beteiligten sind
dabei essenzieller Teil unseres Unternehmenskonzepts.
HYGIENISCH, GESCHMACKSNEUTRAL – UND STYLISCH
Die Reinigung der Halme erfolgt auf äußerst schonende Art, wir verzichten dabei
gänzlich auf Chemikalien oder Bleichmittel. So wird gewährleistet, dass die Halme zwar
hygienisch und geschmacksneutral sind, aber doch auch ein echtes Bio-Produkt bleiben.
Und dass die Halme mit ihrem natürlich-schlichten Look jede Cocktaildeko überflüssig
machen ist ein durchaus erfreulicher Nebeneffekt. Auf Wunsch lassen sich die Halme mit
ihrem Firmennamen, Logo oder Veranstaltungsmotto beschriften. So wird aus dem
einfachen Gebrauchsgegenstand nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ihre
individuelle und stylische Visitenkarte.
FÜR GRÜNE INNOVATION AUSGEZEICHNET
Mit unseren Bio-Strohhalmen haben wir bereits Aufsehen erregt und 2014 bei den
renommierten Green-Tec Awards – Europas größtem Umwelt- und Wirtschaftspreis –
den ersten Preis in der Kategorie „Lifestyle“ erhalten. Das Video können Sie auf unserer
Webseite ansehen: http://bio-strohhalme.com. Außerdem konnten wir den 2. Platz
beim Green Product Award, bei dem nachhaltige und innovative Produkte prämiert
werden, belegen.

Machen auch Sie ein ökologisches Statement und entscheiden Sie sich für die
umweltfreundliche Alternative. Sie können unsere Bio-Strohhalme natürlich ganz
einfach in unserem Online Shop unter www.trinkhalme.de/shop/bio erwerben. Je nach
Verwendungszweck können Sie dabei aus zwei Varianten mit 23 bzw. 15cm Länge und
zwei Packungsgrößen zu 50 bzw. 250 Stück wählen.

