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Washable Paper

Warum ist das Waschbare Papier Zuperzozial?
Unser waschbares Papier ist zu 100% recycelbar. Die Kollektion ist eine tolle Alternative zu Plastik, man kann
sie normal mit Wasser waschen und das Material hält viele Einsätze aus.

Woraus ist das waschbare Papier gemacht?
Das waschbare Papier besteht zu 60-90% aus Zellulose-Fasern. Diese sind ein Substrat aus Holz und somit ein
natürliches Material. Ein weiterer großer Bestandteil des Materials ist synthetisches Latex (5-35%). Des
weiteren kommen noch 0,5-2% künstliche Zusatzstoffe und Pigmente hinzu. Und zu guter letzt sind auch noch
4-6% Wasser enthalten

Wo kommen die Pflanzenfasern her?
Die verwendete Zellulose kommt ausschließlich aus zertifiziertem Holz aus Europa.

Sind die verwendeten Farbstoffe natürlich?
Es werden künstliche Pigmente zur Färbung des waschbaren Papiers verwendet.

Wie funktioniert das? Wie wird Washable Paper Waschbar?
Das Geheimnis schlummert in der wie die Zellulose-Fasern mit dem Latex verarbeitet werden
Herstellungsmethode (auch wenn das Patent dazu bereit 1935 angemeldet wurde). Im Gegensatz zu normalem
Papier ist hier das Ergebnis ein stabiles Material, welches über Jahre haltbar ist.

Ist das Material lebensmittelecht?
Wir haben die Food-Safe-Zertifizierung für Europa (REACH) und die US (FDA) vorliegen.

Ist das Material mit einer Beschichtung versehen?
Nein, das Material ist nicht beschichtet. Die Wahl der Fasern und der Produktionsprozess machen eine
Beschichtung unnötig.

Ist das Material richtig wasserdicht?
Das waschbare Papier nimmt immer etwas Feuchtigkeit mit auf. Nach längerer Nutzung wird sich die Aufnahme
der Feuchtigkeit beim Waschen auch erhöhen. Aber das Material behält seine Form und Festigkeit nachdem es
an der Luft wieder getrocknet ist.

Bleibt mein Essen in einer Tasche aus waschbarem Papier frisch?
Unsere Lunch-Bags Kollektion sind so entworfen, dass man seine belegten Stullen und Brötchen oder Obst und
Gemüse mit zur Schule und auf Arbeit nehmen kann und das Essen bis dahin auch frisch bleibt. Wir empfehlen

nicht Brot für eine lange Zeit in der Tasche auf zu bewahren, da das Material immer auch etwas Feuchtigkeit
mit aufnimmt.

Kann ich die Taschen aus dem Material in den Geschirrspüler tun?
Wir empfehlen die Taschen nach Gebrauch mit etwas Seifenwasser zu waschen und sie dann an der Luft zu
trocknen.

Wo wird das Material hergestellt?
Das waschbare Papier wird in der Europäischen Union hergestellt. Unsere Produkte selber werden dann in
einer Näherei in China genäht.

Wie sind die Arbeitsbedingungen in der Näherei?
Die Arbeitsbedingungen in unserer Näherei entsprechen den aktuellen Anforderungen. Wir haben SEDEX und
BSCI Zertifizierungen.

Ist das waschbare Papier vegan?
Wir haben nicht explizit getestet ob das Material vegan ist und dementsprechend haben wir darüber auch
keine Zertifizierung. Aber wir können jeden Bestandteil des Endproduktes als nicht-tierisch benennen. Das
Papier besteht aus Pflanzenfasern, es gibt keine Beschichtung (kein Bienenwachs), die Farbstoffe sind künstlich
und nicht tierischen Ursprungs. Der benutzte Faden (z.B. bei den Sandwich-Bags) besteht aus Baumwolle oder
einem Baumwoll-Polyester-Gemisch. Die Verschluss-Knöpfe sind aus Polyethylen und die Reisverschlüsse aus
Polyamid (Nylon).

Ist das Material biologisch abbaubar?
Da das waschbare Papier mit Bindemittel hergestellt wird, ist es nicht biologisch abbaubar.

