Biologische und Nachhaltige Verträglichkeit
Die Pipi Pappe – Balance im ökologisch ökonomischen Einklang
Vorwort

Vorzüge der Pipi-Pappe auf einen Blick

Der verantwortungsvolle Umgang mit vorhandenen Ressourcen gewinnt in einer
modernen Gesellschaft immer mehr an Gewicht. Die Endkunden sind kritisch und
die Erwartungshaltung an etablierte und neue Produkte steigt stetig.
In diesem Kontext fällt immer öfter der Begriff Nachhaltigkeit. Das Konzept der
Nachhaltigkeit beschreibt die Nutzung eines regenerierbaren Systems, welches über
Generationen Nutzbar bleibt und unsere Umwelt nicht zerstört.

Unter Betrachtung der im Vorwort genannten Rahmenbedingungen ist reine Pappe das
einzige Material, dass eben diesen gerecht wird.

Vor diesem Hintergrund hat sich unser Unternehmen während der Planung und
Entwicklungs-Phase der Pipi Pappe ausgiebig mit der biologischen und nachhaltigen
Verträglichkeit des Ausgangsmaterials Pappe im direkten Vergleich mit
Alternativmaterialien wie beschichteten Pappen (Stichwort Tetra Pak) und
Kunststoffen auseinander gesetzt.
Zu den eingangs genannten Überlegungen kommen Kundenanforderungen an einen
hohen Hygienestandard (keine Frau möchte Urinreste in der Handtasche finden)
sowie an ein komfortables Produkt (leichte Entsorgung, ein Abwaschen entfällt), die
nicht zu vernachlässigen sind.

-> Die Pappe ist so dick gewählt, dass keine Flüssigkeit während der Benutzung die Hand
erreichen kann.
-> Es ist bewusst auf nicht biologisch abbaubare Kunststoffe verzichtet worden. Daher kann
die Pipi Pappe von der Natur vollständig abgebaut werden. Lebewesen wie Weinbergschnecken, Silberfische, Bakterien, Flagellaten und Pilze ernähren sich sogar von Zellulose!
-> Somit kann die Pipi Pappe den heutigen Hygieneanforderungen gerecht werden ohne
die Umwelt zu belasten, wie unser eindrucksvolles Fallbeispiel (siehe Bilderserie) belegt.
-> Für die anzustrebende korrekte Entsorgung der Pipi Pappe nach Gebrauch im Müll
haben wir uns dem dualen System in Deutschland angeschlossen und können so sicher
stellen, das auch hier die Pipi Pappe korrekt recycelt und wiederverwendet wird.
Wie Sie sehen gehört die Pipi Pappe mit zu den wenigen wirklich nachhalten Produkten
unserer Zeit und verspricht nichts, was nicht gehalten werden kann. Jeder Kunde kann sich
selbst von der Umweltverträglichkeit überzeugen und bekommt deutsche Qualität auf der
aktuellen Höhe der Zeit, die in diesem Markt eine Vorreiterrolle einnimmt.

Fallbeispiel: Biologischer Abbau der Pipi Pappe in der Natur (Dauer: ca. 9 Wochen - Der Zerfallsprozess hängt stark vom Wettereinfluss ab und kann zeitlich variieren)
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