
GRASPAPIERVERPACKUNG

Es wächst auf heimischen Ausgleichsflächen 
und das besonders schnell - Gras.

Ein natürlicher Rohstoff, der dank neuester 
Maschinentechnik zu einer noch umwelt-
freundlicheren Papierproduktion eingesetzt 
werden kann und so unglaubliches Potenzial 
in der Herstellung von nachhaltigen Verpa-
ckungslösungen aus Graspapier bietet.

Um zu umweltfreundlichen Grasverpackungen 
zu gelangen, wird die alte Tradition der Papier-
herstellung gebrochen. Denn das Lösen von 
Fasern aus Holz benötigt viel Wasser und Ener-
gie. Genau hier kommt das Gras ins Spiel.

Fasern aus Gras haben eine ähnliche Struk-
tur wie Fasern aus Holz, lassen sich aber mit 
viel weniger Wassereinsatz und Energie lösen. 
Konkret bedeutet das: beim Lösen der Fasern 
aus Gras benötigt man 99 % weniger Wasser 
und 97 % weniger Energie als beim Lösen von 
Fasern aus Holz.

Das Papier kann in der Herstellung nur einen 
gewissen Grasanteil aufnehmen. Deshalb sind 
wir von ELLER foodPackaging besonders stolz 
darauf, dass unsere Grasverpackungen einen 
sehr hohen Grasanteil von 30 % aufweisen.

In Sachen Qualität kämpft Graspapier in der 
obersten Liga. Verpackte Lebensmittel bleiben 
länger frisch, das Papier hält bei fettenden 
Zutaten dicht und die Haptik ist einfach sehr  
naturnah.

Wie bei allen natürlichen Ressourcen kommt 
es auch bei Gras auf einen verantwortungs-
bewussten Umgang an. Um die Natur zu 
schützen, verwendet ELLER foodPackaging 
ausschließlich Papier, welches aus nachhal-
tig bewirtschafteten Ressourcen hergestellt 
wird. Das lässt sich durch Zertifikate internati-
onaler Waldschutzorganisationen wie FSC und 
PEFC nachweisen.

Unser Graspapier Verpackungssortiment fin-
den Sie auf www.eller-foodPackaging.de

Wir glauben, dass Verpackungen für Bäckersnacks wichtig sind. 

Denn sie schützen frisch zubereitete Snacks vor dem Austrocknen, 

reduzieren Abschriften signifikant und verhindern Food-Waste.  

 

Wir glauben aber auch, dass Verpackungen smart und umweltfreundlich sein 

müssen – nicht erst morgen, sondern heute.

Björn Mischke

ELLER foodPackaging
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