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Verkaufsstart! HanseGarnelen eröffnet den Onlineshop
Hamburg (22.12.2020) - Heute ist die Zeit, Träume wahr zu machen. Die HanseGarnelen
AG startet den Onlineverkauf für frische Garnelen aus einer nachhaltigen Zucht. „Lange
haben wir auf dieses große Ziel hingearbeitet, und wir sind stolz, dass wir diesen
Meilenstein geschafft haben“, freut sich Vorstand Rupert Baur. Denn umweltbewusstes
Handeln geht uns alle an! „Als Unternehmen mit einer sozialen und ökologischen
Verantwortung denken wir von der Zucht bis zur Verpackung nachhaltig und setzen ein
Statement für eine intakte und lebenswerte Umwelt. Alle reden über Nachhaltigkeit,
Klima- und Umweltschutz: Wir machen es einfach“, beschreibt Rupert Baur die
ambitionierten Ziele eines nachhaltigen und regionalen, erfolgreich gestarteten Projektes
aus Deutschland.
Für eine 100 Prozent recycelbare Verpackung hat HanseGarnelen viele
Entwicklungsschritte gemacht. Ein Großteil der Ziele wurde bereits verwirklicht. Die
Kunden erhalten die frischen Garnelen in einer Schale aus Zuckerrohr, versiegelt mit
einer Folie aus Maisstärke und ohne CO2-haltiges (!) Schutzgas. Die Kühlbox wird
zusätzlich mit biologisch abbaubaren FARMfill auf Maisbasis ausgepolstert, damit die
Schale mit den frischen Garnelen geschützt ist. Alle Verpackungen (Schale, Folie und
Füllmaterial) werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und können einfach
über die Papier- oder Biotonne entsorgt werden. Nach 90 Tagen ist das Material
komplett natürlich kompostiert.
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Der letzte Baustein ist die Kühlbox, die noch aus Styropor besteht. „Als Pionier für eine
umweltfreundliche Verpackung entwickeln wir eine Lösung aus ausschließlich
nachwachsenden Rohstoffen. Wir werden Müll und Umweltverschmutzung schon an der
Wurzel vermeiden“, ist Rupert Baur überzeugt, das Zukunftsbild im ersten Halbjahr 2021
präsentieren zu können. Bis dahin verspricht Rupert Baur einen Ausgleich. „Wir spenden
pro verschickte Box zwei Euro an oclean, eine Initiative aus Hamburg. Sie hat die
Vermeidung und das Beseitigen von Plastikmüll zum Ziel.“
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