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Presseinformation

Plastikfreie Alternativen für die Küche
bei Waschbär, weil …

Begleiter für  
umweltfreundliches Einkaufen

Natürliche Aufbewahrung  
für Obst und Gemüse

Baguette- und Brotbeutel aus Bio-Leinen Dreiteilige Vorratsdose aus Glas 

Freiburg, 28. Juli 2021

noch immer zu viel Plastikmüll in den Meeren und der Natur landet. Dabei lässt sich besonders im Haushalt der Verpackungsmüll 
leicht reduzieren. Wer Lebensmittel schonend verpacken, transportieren oder frischhalten möchte, findet im Haushaltssortiment von 
Waschbär eine gute Auswahl an Frischhaltedosen und anderen Helfern, die nachhaltige Aufbewahrung ganz einfach machen. In 
Behältern aus Glas, Keramik, Ton oder Emaille finden Vorräte oder fertige Speisen einen optimalen Platz. Die umweltfreundlichen 
Verpackungsalternativen, die für Ordnung in der Küche sorgen und zusätzlich hübsch aussehen gibt es unter waschbaer.ch.

Wer auf Verpackungsmüll verzichten möchte und darum den Wocheneinkauf in einem 
Unverpacktladen macht, benötigt Behälter oder Beutel für den Transport. Egal ob für Nüsse, 
Linsen, Kaffee, Kekse oder Reis: die dreiteilige Vorratsdose aus Glas bietet klare Sicht auf 
alle Lebensmittel und hält diese lange frisch. Das stapelbare Gläserset braucht zudem wenig 
Platz und schafft Ordnung im Vorratsschrank. Das obere Glas mit 900 ml verfügt über 
einen Deckel mit Clip-Verschluss und Gummidichtung. Die zwei Unteren mit je 880 ml 
über eine Silikondichtung, damit Aromen und Frische erhalten bleiben. 

Nach dem Einkaufen landen viele Lebensmittel auch heute noch direkt in der Verpackung 
im heimischen Kühlschrank. Wer Obst und Gemüse aber lieber auf einem Markt einkauft 
und sie zu Hause in einer natürlichen Umgebung lagern möchte, kann sich für den  
Lagertopf aus Keramik mit 12,5 Litern entscheiden. Der Tontopf bietet viel Platz, um Obst 
und Gemüse getrennt voneinander zu lagern. Im Inneren bildet sich keine Feuchtigkeit, 
weil die Luft zirkulieren kann. Eine Abdeckhaube aus Oberlausitzer Leinen mit Gummizug 
lässt sich leicht überziehen und schützt zusätzlich vor Licht. Im Topf trennen zwei steckbare 

https://www.waschbaer.ch/
https://www.waschbaer.ch/shop/vorratsdose-aus-glas-3-teilig-35705
https://www.waschbaer.ch/shop/lagertopf-aus-keramik-12-5-l-35181
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Lagertopf aus Keramik Butterkühler aus Ton Henkelmann aus Emaille

Praktisches Zuhause für  
Brot und Butter

Henkelmann für Unterwegs

Freiburg, 28. Juli 2021

Teiler aus Buchenholz Bereiche für verschiedene Lebensmittel. Naturkeramik ist geruchs-
neutral und nimmt selbst von Zwiebeln oder Knoblauch keine Gerüche auf.  Der Tontopf 
ist frostsicher und steht an der Unterseite auf Filzgleitern. Er wird in einer Werkstätte von 
Denk in Deutschland gefertigt, ist mikrowellen- und spülmaschinenfest. 

Brot, Brötchen oder Baguette sind in ihren Tüten frisch vom Bäcker meist nicht lange 
haltbar. Sie trocknen schnell aus. Die Baguette- und Brotbeutel aus Bio-Leinen von Wasch-
bär schützen ihren Inhalt vor dem Austrocknen. Das robuste Bio-Leinen aus kontrolliert 
biologischem Anbau hält die Feuchtigkeit und garantiert gleichzeitig eine gute Luftzirku-
lation. Die praktischen Beutel sparen zudem Verpackungsmüll: Einfach gleich zum Bäcker 
mitnehmen und komplett auf Papier- oder Plastiktüte verzichten. Die Beutel werden in 
einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung gefertigt und sind bei 40 Grad in der 
Maschine waschbar. 

Nichts passt besser zu knusprigem Brot als einfach nur Butter. Der Butterkühler aus Ton  
hält Butter nicht nur frisch, sondern auch streichfähig. Ohne Kühlschrank, allein durch 
Verdunstungskälte, mit der Kühltechnik aus der Natur: Den Deckel aus Ton täglich einmal 
wässern und bei hohen Zimmertemperaturen auch die Wasserrille im Unterteller befüllen. 
Wenn das Wasser nach oben verdunstet, wird es am unteren Boden des Gefäßes kalt. Das 
Gefäß aus Naturton eignet sich auch für die Lagerung von Käse.

Eine gute, plastikfreie Verpackungsalternative für den Lunch-To-Go, ein köstliches Picknick 
im Grünen oder die Reste vom Abendessen zu Hause ist der runde Henkelmann aus Emaille. 
Emaille ist umweltfreundlich in der Herstellung, unbedenklich bei der Nutzung und auch 
für Nickelallergiker geeignet. Die Oberfläche ist schnittfest und geschmacksneutral. In den 
Emaille-Dosen mit Metallbügel und Dichtung lassen sich Lieblingsgerichte transportieren, 
aufbewahren und sogar direkt wieder erwärmen. Der Henkelmann ist für alle Herdarten 
bis 220 Grad zu verwenden und darf zum Reinigen sogar in die Spülmaschine, allerdings 
ohne die Dichtung. Der runde Topf ist in zwei Größen mit 0,75 Litern oder 1 Liter bestell-
bar. Bei Waschbär gibt es noch eine ovale Variante mit 0,75 Litern. Die Emaille-Produkte 
von Waschbär werden in Österreich CO2-neutral und mit Ökostrom aus eigener Wasser-
kraft nachhaltig hergestellt.
 

https://www.waschbaer.ch/shop/baguettebeutel-aus-bio-leinen-34391
https://www.waschbaer.ch/shop/brotbeutel-aus-bio-leinen-34390
https://www.waschbaer.ch/shop/butterkuehler-aus-ton-26302
https://www.waschbaer.ch/shop/henkelmann-aus-emaille-rund-34752
https://www.waschbaer.ch/shop/henkelmann-aus-emaille-oval-34761
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Über die Marke Waschbär – „Schützt, was Ihr liebt!“
Waschbär gehört mit einem rund 10.000 Artikel umfassenden Sortiment zu den größten Ver-
sendern für umweltgerechte und sozialverträgliche Produkte im deutschsprachigen Raum. 
Seit 1987 ist es die Mission von Waschbär, Wissen und Produkte zur Verfügung zu stellen, 
mit deren Hilfe sich Alltagshandlungen ganz einfach nachhaltiger gestalten lassen. Waschbär 
möchte Menschen dafür begeistern, mit ihrem Handeln unsere Welt in all ihrer Vielfalt zu 
schützen. Das Sortiment umfasst Produkte für die ganze Familie und für viele Lebensbereiche 
– von Kleidung und Schuhen über Kosmetik, Wasch- sowie Putzmittel und Kinderartikel bis 
hin zu Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbeln. 

Waschbär hat für alle Sortimentsbereiche strenge Materialanforderungen definiert. Anhand 
hauseigener Produktpässe prüft Waschbär jedes Produkt hinsichtlich seiner sozialen und 
ökologischen Produktionsbedingungen. Gütesiegel wie der Global Organic Textile Standard 
(GOTS) oder das BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik und Kooperationen mit un-
abhängigen Organisationen wie der Fair Wear Foundation untermauern diese Standards. 
Ganz im Sinne seiner ökologischen Verantwortung setzt Waschbär bei allen Baumwolltex-
tilien auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Die Marke Waschbär gehört zur Freiburger Triaz Group. Diese ist ein Purpose Unternehmen 
und als solches unabhängig von reiner Profitmaximierung im Interesse von Investoren 
und Eigentümern. Waschbär kann sich daher darauf konzentrieren, sein Angebot immer 
weiterzuentwickeln, neue Standards zu setzen und die Gewinne in soziale und ökologische 
Initiativen sowie in das Unternehmen selbst zu reinvestieren.
waschbaer.ch

Freiburg, 28. Juli 2021

mailto:sylvia.raabe%40waschbaer.de?subject=
https://www.waschbaer.ch/

