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Mit diesen 8 Lieblingen peppen Sie Ihren Haushalt
nachhaltig auf

         

Von chicen Gläsern für Getreide und Co. bis Bambuszahnbürsten: Wir zeigen Ihnen

unsere 8 Lieblinge für den nachhaltigen Haushalt und werden dabei auch ein

wenig intim.
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Nachhaltigen Produkten für den Haushalt haftete lange Zeit ein Gähnfaktor-Image an. Doch

das ist definitiv vorbei. Unsere Bildgalerie zeigt, dass die Dinge des täglichen Bedarfs chic und

trendig daherkommen. Dabei sind sie nicht mal besonders teuer, im Gegenteil. 

Die schönsten Gläser, um Reis und Hülsenfrüchte zu lagern, gibts im Brocki und mit einem

persönlichen Becher to-go könen Sie auf den teuren Kaffee vom Take-away verzichten. 
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Selbst im ökologischen Haushalt findet sich oft Plastik- oder Aluminiumfolie. Klar:

Manchmal müssen die Essensreste schnell und geruchtsneutral abgedeckt werden.

Auch dafür gibt es eine gute Lösung – das Bienenwachstuch. Bienenwachstücher lassen

sich durch die Wärme der Hände über jede Art von Behälter formen und ersetzen die

Plastikfolie. Auch das Pausenbrot, angeschnittenes Obst und Gemüse oder Käse können Sie

damit «zero waste» einpacken. Erähltlich sind die hübschen Tücher auch ohline zum Beispiel

bei Bienenwachstuch.ch
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Noch nicht genug gesehen? Hier gibts 4 Life Hacks für mehr Nachhaltigkeit im
Haushalt.
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