crea
Promotion

wachsende
werbegeschenke

creaPromotion
D u m ö c h t e s t m i t b e s o n d e re m

sofort auf. Diese Produkte laden

Nachhaltigkeit wichtig und du willst

ein und sorgen dafür, dass du mit

Werbematerial auffallen? Dir ist

deinen Einsatz für Umwelt- sowie
Ressourcenschutz auch authentisch

kommunizieren? Dann bieten wir dir
die perfekte Lösung! In der Flut von
Angeboten fällt unsere Kombination
aus Graspapier und Saatgut mit ihrer

ganz besonderen Haptik und Optik

deine Zielgruppe zum Mitmachen

deiner persönlichen Werbebotschaft

auch nachhaltig in Erinnerung bleibst.
Zeige, dass sich dein Unternehmen für

Klimaschutz engagiert. Lasse Blumen

oder Kräuter wachsen und nachhaltig
für dich auf deine Kunden wirken!

creaSticks

ÜBERZEUGE DURCH VIELFALT

Ko m p a k t e s Vi s i t e n ka rt e n f o r m at m i t
mehreren Saatgutsticks. Verschenke mit
unseren Sticks eine ganze Blumenwiese.
Lavendel, Kamille, Himmelsröschen oder
blaue Glockenblume sorgen für Bienenfutter
und ein Lächeln.

ZAHLREICHE SAATGUTE
INDIVIDUELLE FORMATE
BIO-SAATGUTE UND FSC ® PAPIER

creaSeeds

creaTabs
Papier mit Saatgut-Kern in individuellen
Fo r m at e n . N u r w a s f ü r s A u g e o d e r
Heilkräuter mit Mehrwert? Du hast eine
riesige Auswahl, mit der du nachhaltig
beeindrucken kannst.
Kreiere deine ganz individuelle Botschaft.

Deine Taschenkarten aus Kokostab mit
Saatgut und kleinem Flyer. Rucola oder
Thymian? Schenke schnelle Saaterfolge, die
auch noch für leckere kulinarische Genüsse
sorgen. Sogar das Pflanzsubstrat ist hier
schon mit dabei.

schenken
p f lanzen
freuen

Graspapier verfügt über eine einzigartige Optik.
Einzelne Grasfasern sind gut sichtbar und auch die
Haptik vermittelt sofort, dass es sich um ein auffallend natürliches Produkt handelt.
Die Grasfaser macht das Graspapier besonders
nachhaltig. Die Aufbereitung der Grasfaser spart
im Vergleich zu traditionellem Holzzellstoff 95 %
CO2 – Emissionen und 99 % Wasser, da es sich um
einen rein mechanischen Prozess ohne Zugabe
von Chemikalien handelt.
Graspapier-Produkte reduzieren den Ressourcendruck auf Holz, den klassischen Rohstoff der
Papierindustrie, und stehen für Innovation und Fortschritt auf dem Papier- und Verpackungsmarkt.

Wir sind die Erfinder des Graspapieres
Dabei setzen wir auf eine innovative ökologische
Alternative zum klassischen Zellstoff aus Holz. Mit
diesem neuen Weg in der Papierherstellung tragen
wir unseren Teil dazu bei, Verpackungen und unsere
Umwelt nachhaltiger und grüner zu machen.
2017 wurden wir für diese Idee mit dem Innovationspreis Klima und Umwelt (IKU) in der Kategorie
„Produktinnovationen für den Klimaschutz“ ausgezeichnet.
Bei der Entwicklung jedes unserer Produkte sind
wir uns unserer Verantwortung für das Ökosystem
bewusst und arbeiten mit Leidenschaft daran,
unsere Idee von Graspapier zu verbreiten.

#jederbaumzählt
Spart CO2

Kompostierbar

FSC® Mix Credit
Spart Wasser

Recycelbar

WÄHLE DEIN SAATGUT
Wä h l e a u s v e r s c h i e d e n s t e n
Saatgutarten deine Blumen,
Kräuter oder Bäume aus.
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