STATT WEGWERFEN
Praktisch und umweltbewusst. Der Kunde erhält die Mehrwegbox zusammen mit seiner Ware an der Bedientheke
und bezahlt beides an der Kasse. Beim nächsten Besuch
einfach die Dose wieder mitbringen, in eine Sammelbox
geben und eine neue, gereinigte Dose kostenfrei für den
nächsten Einkauf nutzen. Die Dose kann auch für Produkte
aus der Salatbar und der Unverpackt-Abteilung plietsch
benutzt werden.
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WIEDERVERWENDEN

Greenie-Mehrwegtasche

Ökologisch wertvoll. Die Greenie-Mehrwegtasche kann im
Markt für nur 1,- Euro erworben werden. Sie besteht aus
stabilen und recycelbaren Materialien wie z. B. Biobaumwolle oder recycelten PET-Flaschen. Der Clou: Mit der GreenieMehrwegtasche werden nicht nur Einkäufe umweltbewusst
transportiert, sondern auch Waldgebiete in MecklenburgVorpommern unterstützt.

Die MeiBox

Die Mehrweg-Eierbox überzeugt durch
leichtes Handling und viele hilfreiche
Details. Sie kann sogar beim Eierkochen
nützlich sein. Sparfüchse sparen ein Cent
pro Ei, wenn Sie beim Kauf loser Eier die
umweltschonende MeiBox verwenden.

Obst- und Gemüsenetze
5-teilige und wiederverwendbare
Obst- und Gemüsenetze.
Sie bestehen aus
100% Polyester.

Klappbox

Sie ist zu den Tragetaschen eine stabile,
platzsparende und unbegrenzt wiederverwendbare Alternative. Durch das hohe
Fasssungsvermögen (32 oder 45 l) ist Platz
für viele Produke.

Nur in der

Saline

Tiefkühl-Tragetasche

Der praktische Begleiter für tiefgekühlte Produkte.
Sie isoliert, ist wiederverwendbar und gleichzeitig ressourcenschonend, da sie überwiegend aus
Recyclingmaterial besteht.

Permanenttragetasche

Ist die ökologisch sinnvollere Alternative
zur normalen Plastiktüte. Sie besteht aus
mind. 80 % PP-Recycling.

PlietschLeinbeutel

Der praktische und stabile
Begleiter für den Einkauf in
der Unverpackt-Abteilung
plietsch in der Saline. Denn
wirklich nachhaltig handelt
nur der, der den Wegwerf-Kreislauf durchbricht.

Pappbox

Da passt ordentlich was rein. Die
große Pappbox ist FSC-zertifiziert
und somit nicht nur umweltfreundlich,
sondern gleichzeitig auch das ideale
Behältnis für den Großeinkauf.

Papier-Tragetasche
Rucktüte

Sie ist innovativ, multifunktional und sehr robust. Sie kann als Tragetasche oder Rucksack
getragen werden. Der Recyclinganteil liegt bei
53 %. Sie hat eine Tragekraft von 15 kg.

Die umweltschonende Alternative
zur Kunststoff-Tragetasche. Die Papiertaschen bestehen zu 100 % aus
Recyclingpapier und sind erstaunlich stabil. Dank der verschiedenen
Größen steht für jeden Einkauf die
passende Tasche zur Verfügung.

