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Schon super:
So viel Recyclingkunststoff
wie irgendwie möglich.

Mach’s richtig.
Mit Hawita.
Noch besser:
Pflanztöpfe aus
PCR-Kunststoff.

Schon vor über zehn Jahren haben wir damit begonnen, den

In der Hawita-Gruppe hört der Umweltschutz nicht beim Einsatz von Recycling-

Einsatz neuer Kunststoffe in technoplant-Produkten auf ein not-

kunststoffen auf. Ganz im Gegenteil: Wir bieten Ihnen in allen Bereichen ökolo-

wendiges Minimum zu reduzieren – einfach so, weil’s besser für

gisch wie ökonomisch besonders fortschrittliche Lösungen – und arbeiten täglich

die Umwelt ist. Denn indem wir auf Recyclingkunststoffe setzen,

daran, noch besser zu werden.

tragen wir erheblich dazu bei, Ressourcen zu schonen und den
Rohstoffkreislauf zu stärken.

Palettino-Mehrwegsystem
Reduzieren Sie Ihren Kunststoffabfall mit unserem Transport- und Kultursystem

Doch damit nicht genug: Ab sofort erhalten Sie unsere

Palettino. Das überzeugt nicht nur durch zahlreiche Varianten und beste Material

Pflanztöpfe auch wahlweise in grau oder einem Blauton als

qualität, sondern vor allem durch die zuverlässige und bequeme Mehrwegfunk-

PCR-Variante (Post Consumer Recycling), also quasi direkt aus

tion.

dem Gelben Sack ohne Schnick und Schnack. Bei gleichbleibend
hoher Qualität und für Sie ganz im Vorbeigehen leisten wir da-

Easypot-Mehrwegsystem

mit ein weiteren Beitrag zur Verbesserung der Recyclingquote.

Unser ausgefuchstes Anzuchtsystem Easypot für die Stecklingsvermehrung von

Jetzt fragen Sie sich, warum wir nicht mit einem Umweltsiegel
wie zum Beispiel dem Blauen Engel werben? Ganz einfach: Die
von uns verwendeten Rohstoffe tragen bereits das EuCertPlast-Siegel. Und da unser mittelständisches Familienunternehmen für innovative Produkte zu attraktiven Preisen bekannt ist,
sparen wir uns den zusätzlichen Zertifizierungsaufwand lieber
und bieten Ihnen stattdessen 100 Prozent PCR ohne Aufpreis.
Das finden Sie doch auch gut, oder?

Stauden, Zierpflanzen und Gehölzen erhalten Sie ebenso in der cleveren Mehrwegvariante. Die Hygiene Ihrer Trays gewährleisten wir übrigens mithilfe moderner Wasch- und Desinfektionsanlagen.

NorDiFill®-ECO-Folien
Unsere Fruhstorfer Bio Erden liefern wir Ihnen in besonders nachhaltigen Säcken,
die zu 80 Prozent aus lokal in Norddeutschland gewonnenem NOREC®-Recyclingmaterial bestehen. Dadurch verringern wir den CO2- Ausstoß gegenüber Folien
aus Neuware um 55 Prozent.

Ressourcenschonende Erden
Jens Berkensträter
technoplant-Betriebsleiter

»Wussten Sie schon, dass ...
... die Umweltbilanz der von uns verwendeten Recyclingkunststoffe
viel besser ist, als die so genannter Bio-Kunststoffe auf Ethanolbasis?
Das hat vor allem drei Gründe: Erstens ist der Energiebedarf bei der
Produktion Ethanol-basierter Polyethylene viel höher als beim
Kunststoffrecycling. Zweitens müssen die Bio-Kunststoffe für eine
vergleichbare Qualität immer mit neuen Kunststoffen gemischt und
die Wandstärken erhöht werden, der Materialbedarf steigt also an.
Drittens entstehen für die Ethanolgewinnung häufig ausgedehnte
Zuckerrohr-Monokulturen, fast immer zulasten der Biodiversität.«

In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Pflanze das passende
Substrat. Dank hoher Porenvolumen und erstklassiger physikalischer Eigenschaften
sparen Sie und Ihre Kunden bei der Kultivierung wertvolles Wasser. Und dass wir
die von uns abgetorften Flächen viel umfangreicher renaturieren, als gesetzlich
gefordert, ist ja längst kein Geheimnis mehr.

