BERICHT

When nature pops up

Weil Buchenholz nicht nur eine Saison en vogue ist!

Der neue Packnatur® Pop-up Bag ist der ideale Begleiter für spontane Einkäufe. Der aus
Buchenholz, also einem zu 100% nachwachsenden Rohstoff, hergestellte Pop-up Bag ist
frei von Petrochemie und enthält keine metallischen Stoffe. Außerdem ist er
wiederverwendbar, aus kompostierbarem Material und biologisch abbaubar und zeigt
damit in allen Belangen wahre Größe.
Dass das VPZ bei seinen Innovationen am liebsten mit der Natur gemeinsame Sache macht, ist nichts Neues
mehr. So wurde auch beim neuen Packnatur® Pop-up Bag an Menschen und Umwelt gleichermaßen
gedacht. Für uns bedeutet das: kleines Netz, große Wirkung. Denn der Packnatur® Pop-up Bag zeigt seine

wahre Größe erst, wenn man ihm die saftigsten Äpfel, knusprigsten Weckerl oder andere Gaumenfreuden
in die Öffnung wirft. Dabei ist er nicht nur Lebensmittelfanatiker, sondern vernetzt auch das Outfit fürs
Work-out und die Flossen mit der Badehose. Bis dahin warten die 35g Eigengewicht in der Hand-, Aktenoder Jackentasche darauf, sich auf ihr volles Potenzial von 10kg Tragegewicht zu entfalten. Die verstärkten
Tragegriffe geben einem auch bei voller Auslastung des Fassungsvermögens ein angenehmes Gefühl auf
den Händen. Der aus 100% nachwachsendem Rohstoff Holz hergestellte Pop-up Bag ist frei von
Petrochemie und enthält keine metallischen Stoffe, ist wiederverwendbar, aus kompostierbarem Material
und biologisch abbaubar.
Und die Umwelt?
Für die Herstellung des Beutels kommt nur heimisches Durchforstungsholz von PEFC- oder FSC®zertifizierten Buchenwäldern zum Einsatz. Buchenwälder sind Primärwälder, regenerieren sich selbst und
müssen nicht extra aufgeforstet werden. Die Durchforstung hilft, die Gesundheit des Waldes zu erhalten.
Die Fasern werden nach höchsten ökologischen Standards von der Lenzing AG im österreichischen Werk
CO2-neutral zu spinngefärbten Modal-Color-Fasern verarbeitet. Gegenüber konventioneller,
nachträglicher Färbung punktet diese Faser mit 64% weniger Wasserverbrauch, 90% geringerem
Chemikalieneinsatz, 20% Energieeinsparung, 62% geringerem Heizungsaufwand und 64% weniger
Abwasser. Die Netztragetasche hat aufgrund des hochwertigen Rohstoffs eine lange Lebensdauer,
letztendlich ist sie biologisch abbaubar und damit in den natürlichen Kreislauf rückführbar. Das Material ist
für Europa und die USA HOME-COMPOST-zertifiziert.

Der Pop-up Bag – die Fakten

-

Platzsparend klein zusammenlegbar. Passt in jede Hand-, Akten- oder Jackentasche.

-

Langlebig, wiederverwendbar, waschbar und am Ende des Lebenszyklus biologisch abbaubar.

-

Extrem niedriger Materialeinsatz bei hoher Belastbarkeit und großem Fassungsvermögen.

-

Verstärkte Griffe, damit sich auch schwerere Tragelasten gut anfühlen.

-

Natürliche Optik, angenehme Haptik.

-

Zu 100% aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz hergestellt. Frei von Petrochemie, keine
metallischen Stoffe. Heimischer Rohstoff aus der Durchforstung von PEFC- oder FSC®zertifizierten, selbstregenerierenden Buchenholz-Wäldern

-

Energie- und Wasserverbrauch sind wesentlich geringer als bei Baumwolle. Vermeidung von
Pestiziden und Herbiziden.

