
FOOD COLLECTION

FOOD 

COLLECTION



Bio- & Fairtrade  

Baumwolle 

bio and fairtrade cotton

Wiederverwenbar 

reusable

Lebensmittelecht 

food contact approved

Ware ist sichtbar 

goods are visible

Eigengewicht deklariert 

own weight declared

Vorteile

Wiederverwendbar 

Lebensmittelecht 

Fairtrade, GOTS und  

OEKO-TEX zertifiziert  

  84% Baumwolle (Bio) rück- 

 seitig, vorne rPET Mesh   

               für Sichtbarkeit der Ware

Reduzierung von  

Plastikmüll

Trage ganz einfach Deinen Teil zur 

Plastikmüll-Reduzierung bei, indem Du 

bei jedem Einkauf den wiederverwend-

baren Beutel benutzt. Die langlebigen und 

waschbaren Food Bags sind die Alterna-

tive zu den üblichen Einwegtüten.

Reduce plastic waste

Playing your part in reducing plastic waste 

is easy when you use this re-usable bag 

every time you make a purchase. These 

durable and washable food bags are the 

alternative to standard disposable carrier 

bags.

Advantages

Reusable 

Food contact approved 

fairtrade, GOTS and  

OEKO-TEX certified  

84% cotton (bio) on the back,  

rPET mesh on the front   

               for visibility of goods

Ganz einfach einen Teil zur Plastikmüll-Reduzierung beitragen: 

Mit den langlebigen, wiederverwendbaren und waschbaren 

Food Bags werden die üblichen Einwegtüten für Obst und 

Gemüse nie wieder benötigt.  

Quite simply, make a contribution to the reduction of plastic was-

te: With these durable, reusable and washable food Bags, the 

usual single-use carriers for fruit and vegetables are no longer 

necessary.  



FOOD COLLECTION

Größe 30 x 40 cm (B x H)

size 30 x 40 cm (W x H)

Verpackung  250 Stück/Karton

packaging 250 pieces/carton

Druckverfahren        Siebdruck bzw. Transferdruck

printing process   Screen printing or transfer printing

Druckgröße  ca. 20 x 30 cm (B x H)

printing size approx. 20 x 30 cm (W x H)

Adam
Wiederverwendbare Food Bag 
 Reusable food bag

Kordelzug

Drawstring

ab Lager

from stock

Sieb- & Transferdruck

silkscreen and transfer 

printing

Bio- & Fairtrade 

Baumwolle

bio and fairtrade 

cotton

Eigengewicht

Own weight

37 g/m2

Wiederverwenbar

reusable

Lebensmittelecht

food contact approved

Ware ist sichtbar

goods are visible

Die gesamte Baumwolle ist Fairtrade-zertifiziert und 

von Fairtrade-Produzenten angebaut. Durch faire 

Handelsbedingungen können Kleinbauern und 

Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige 

Zukunft investieren.  

Mehr Infos unter: www.info.fairtrade.net



Eva
Wiederverwendbare Food Bag

Reusable food bag

Größe 25 x 30 cm (B x H)

size 25 x 30 cm (W x H)

Verpackung  250 Stück/Karton

packaging 250 pieces/carton

Druckverfahren Siebdruck bzw. Transferdruck

printing process  Screen printing or transfer printing

Druckgröße  ca. 16 x 24 cm (B x H)

printing size approx. 16 x 24 cm (W x H)

Kordelzug

Drawstring

ab Lager

from stock

Sieb- & Transferdruck

silkscreen and transfer 

printing

Bio- & Fairtrade 

Baumwolle

bio and fairtrade 

cotton

Eigengewicht

Own weight

27 g/m2

Wiederverwenbar

reusable

Lebensmittelecht

food contact approved

Ware ist sichtbar

goods are visible

Die gesamte Baumwolle ist Fairtrade-zertifiziert und 

von Fairtrade-Produzenten angebaut. Durch faire 

Handelsbedingungen können Kleinbauern und 

Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige 

Zukunft investieren.  

Mehr Infos unter: www.info.fairtrade.net



Größe 30 x 40 cm (B x H)

size 30 x 40 cm (W x H)

Verpackung  250 Stück/Karton

packaging 250 pieces/carton

Druckverfahren        Siebdruck bzw. Transferdruck

printing process  Screen printing or transfer printing

Druckgröße  ca. 20 x 30 cm (B x H)

printing size approx. 20 x 30 cm (W x H)

Franz
Wiederverwendbare Food Bag aus 100% Bio-Baumwolle 
 Reusable 100% organic cotton food bag 

Kordelzug

Drawstring

ab Lager

from stock

Sieb- & Transferdruck

silkscreen and transfer 

printing

Bio- & Fairtrade 

Baumwolle

bio and fairtrade 

cotton

Eigengewicht

Own weight

40 g/m2

Wiederverwenbar

reusable

Lebensmittelecht

food contact approved

Ware ist sichtbar

goods are visible

Die gesamte Baumwolle ist Fairtrade-zertifiziert und 

von Fairtrade-Produzenten angebaut. Durch faire 

Handelsbedingungen können Kleinbauern und 

Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige 

Zukunft investieren.  

Mehr Infos unter: www.info.fairtrade.net



Größe 25 x 30 cm (B x H)

size 25 x 30 cm (W x H)

Verpackung  250 Stück/Karton

packaging 250 pieces/carton

Druckverfahren Siebdruck bzw. Transferdruck

printing process   Screen printing or transfer printing

Druckgröße  ca. 16 x 24 cm (B x H)

printing size approx. 16 x 24 cm (W x H)

Kordelzug

Drawstring

ab Lager

from stock

Sieb- & Transferdruck

silkscreen and transfer 

printing

Bio- & Fairtrade 

Baumwolle

bio and fairtrade 

cotton

Eigengewicht

Own weight

35  g/m2

Wiederverwenbar

reusable

Lebensmittelecht

food contact approved

Ware ist sichtbar

goods are visible

Sissi
Wiederverwendbare Food Bag aus 100% Bio-Baumwolle 
Reusable 100% organic cotton food bag

Die gesamte Baumwolle ist Fairtrade-zertifiziert und 

von Fairtrade-Produzenten angebaut. Durch faire 

Handelsbedingungen können Kleinbauern und 

Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige 

Zukunft investieren.  

Mehr Infos unter: www.info.fairtrade.net



Größe 20 x 29 x 15 cm (B x H x T)

size 20 x 29 x 15 cm (W x H x D)

Verpackung  250 Stück/Karton

packaging 250 pieces/carton

Druckverfahren        Siebdruck bzw. Transferdruck

printing process  Screen printing or transfer printing

Druckgröße  ca. 11 x 9 cm (B x H)

printing size approx. 11 x 9 cm (W x H)

Fritz
Wiederverwendbarer Gemüseträger aus 100% Bio-Baumwolle

mit langen Henkeln (ca. 70 cm)

Reusable 100% organic cotton food bag with long handles (approx. 70 cm) 

ab Lager

from stock

Sieb- & Transferdruck

silkscreen and transfer 

printing

Bio- & Fairtrade 

Baumwolle

bio and fairtrade 

cotton

Eigengewicht

Own weight

50 g/m2

Wiederverwenbar

reusable

Lebensmittelecht

food contact approved

Ware ist sichtbar

goods are visible

Henkel

handles

70 cm

Die gesamte Baumwolle ist Fairtrade-zertifiziert und 

von Fairtrade-Produzenten angebaut. Durch faire 

Handelsbedingungen können Kleinbauern und 

Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige 

Zukunft investieren.  

Mehr Infos unter: www.info.fairtrade.net



Größe 32 x 49 cm (B x H)

size 32 x 49 cm (W x H)

Verpackung  250 Stück/Karton

packaging 250 pieces/carton

Druckverfahren Siebdruck bzw. Transferdruck

printing process   Screen printing or transfer printing

Druckgröße  ca. 40 x 25 cm (B x H)

printing size approx. 40 x 25 cm (W x H)

Kordelzug

Drawstring

ab Lager

from stock

Sieb- & Transferdruck

silkscreen and transfer 

printing

Fairtrade Baumwolle

fairtrade cotton

Eigengewicht

Own weight

55 g/m2

Wiederverwenbar

reusable

Lebensmittelecht

food contact approved

Bernd
Wiederverwendbarer Brot Beutel aus 100% Baumwolle 
Reusable 100% cotton food bag

Die gesamte Baumwolle ist Fairtrade-zertifiziert und 

von Fairtrade-Produzenten angebaut. Durch faire 

Handelsbedingungen können Kleinbauern und 

Arbeiter in den Anbauländern in eine nachhaltige 

Zukunft investieren.  

Mehr Infos unter: www.info.fairtrade.net




