Löffel - Produktinformation

Der Balaenos - Löffel ermöglicht es, diverse Inhalte aus Gläsern, Bechern oder
anderen Gebinden, weitest gehend zu entnehmen.
Seine spezielle Form mit unterschiedlichen Radien und flexiblen Rändern
unterscheidet ihn von herkömmlichen Löffeln und erleichtert damit das sonst
mühselige/umständliche Herausholen/Einsammeln des an Wand und Boden
verbliebenen Restinhalts.
Die Balaenos - Löffel werden in einem Arbeitsgang aus thermoplastischem
Kunststoff im Spritzgussverfahren hergestellt.
Das hierfür verwendete Material zeichnet sich durch leichte Verarbeitbarkeit,
Haltbarkeit,
Elastizität,
eine
geschlossene
Oberflächenstruktur
und
Widerstandsfähigkeit gegen Fette und Flüssigkeiten aus.
Die breite Diskussion über die Vermeidung von Plastikmüll und die durch
herkömmliche Kunststoffe verursachte langfristige Belastung der Umwelt haben
uns bewogen, den Löffel auch aus einem biologisch abbaubaren und
kompostierfähigen Material herzustellen.
Mit dem Einsatz von Bio-Polymeren helfen wir - und schließlich auch die
Benutzer - das Ziel einer nachhaltigen und ökologisch unbedenklichen
Verwendung von Kunststoffen im Haushalt zu erreichen und die Belastung der
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Natur mit Schadstoffen zu verringern.
Das von Balaenos verwendete PLA besteht zu 75-80% aus natürlichen
Rohstoffen auf Milchsäure-Basis und kann nach seiner Nutzung vollständig
recycelt oder in den ökologischen Kreislauf zurückgeführt werden.
Die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dieser modernen
Materialien sind inzwischen auf dem Niveau herkömmlicher, erdölbasierter
Kunststoffe angelangt.
Sie sind überdies FDA konform und für den Gebrauch mit Lebensmitteln
zugelassen.
Besonders wichtig war uns die Möglichkeit den Löffel am Ende kompostieren zu
können. Seine Temperaturbeständigkeit liegt auf Grund des verwendeten
Materials bei ca. 80-85°C. Deshalb sollte er nicht in der Spülmaschine gereinigt
werden.
Der Balaenos - Löffel wird in zwei Größen angeboten. Die beiden Varianten des
Löffels orientieren sich an den üblichen Abmessungen für Tischbesteck.
Um die Dynamik und Eleganz der Form nicht zu stören, erhält der Löffel eine in
sich einheitliche Farbgebung, wobei die jeweilige Farbe gegen Aufpreis frei
gewählt werden kann.
Hier kann auf Kundenwünsche oder ggf. gewünschte Brandings und Logos
eingegangen werden.
Das Design ist unter dem Az.: 40 2008 004 431.2 beim Deutschen Patentamt und
International unter der Referenz WIPO 74603 urheberrechtlich geschützt.
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