KANN EIN TEPPICH AUS
KUNSTSTOFF NACHHALTIG SEIN?
Eine Frage, die sich viele Kunden heutzutage stellen. Um dies zu beantworten,
bedarf es Fakten und Informationen, die wir hier für Sie zusammengetragen haben.
Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit und legen die Karten auf den Tisch.

IN SCHWEDEN HERGESTELLT
Wenn Sie einen Teppich von Pappelina kaufen, können Sie sicher sein, dass
er unter den höchsten Anforderungen an Umwelt- und Arbeitsschutz hergestellt
wurde. Verwendet werden schwedische Rohmaterialien. Wir produzieren unsere
Teppiche in Schweden und haben somit die Kontrolle über den gesamten
Herstellungsprozess, von der Idee bis zum fertigen Produkt.

ECHTES HANDWERK
In einem Familienbetrieb aus den 40er Jahren in Leksand,
Sweden, werden unsere Teppiche auf traditionellen Webstühlen
von gekonnten Handwerksleuten gewebt- darauf sind wir mächtig
stolz! Gleichzeitig ist es uns so möglich, alle Produktionsschritte
zu überwachen und schaffen nicht nur Arbeitsplätze in der
Region, sondern erhalten auch die schwedische
Handwerkskunst des Webens am Leben.

EIN MATERIAL MIT VIELEN
Wir sind sehr wählerisch in der Wahl der Materialien- nur die hochwertigsten
Rohstoffe sind gut genug für uns. Verwendet werden nur phtalatfreie, streng
kontrollierte Kunststoffbänder aus Schweden, die garantiert frei von giftigen
Substanzen ist. Der Kunststoff, der von uns verwendet wird, ist sowohl für den
Lebensmittelkontakt als auch für Spielzeug in Europa und den USA zugelassen.

NEUE ROHMATERIALIEN
PVC ist recyclebar. Allerdings können bei recycelten Materialien die Inhaltsstoffe nicht garantiert werden,
weshalb wir uns für neue Rohmaterialien entschieden haben. Somit können wir garantieren, dass unser
Kunststoff keine schädlichen Inhaltsstoffe für Mensch und Umwelt enthält.

NIEDRIGERER ENERGIEVERBRAUCH UND KOHLENDIOXID- AUSSTOS
Vergleichsweise wird bei der Herstellung von PVC weniger Energie verbraucht und verursacht einen geringeren
Kohlendioxid- Ausstoß, als bei anderen gängigen Kunststoffen, sowie PET und PP.
ENERGIEVERBRAUCH BEI DER HERSTELLUNG

KOHLENDIOXID- AUSSTOSS BEI DER HERSTELLUNG

LANGLEBIG
PVC hat eine sehr lange Lebensdauer. Unsere Kunststoffläufer
sind strapazierbar und Sie haben viele Jahre Freude daran,
wenn er laut Pflegehinweis gereinigt wird. Somit ist es kein
Wegwerfprodukt, dass nach kurzer Dauer entsorgt wird und
die Umwelt unnötig belastet. Wir geben Ihnen des Weiteren
3 Jahre Garantie auf unser gesamtes Sortiment.

GARANTIERT SCHADSTOFFFREI
Unsere Teppiche enthalten weder Phthalate oder andere gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Dies können wir mit gutem Gewissen
garantieren, da wir den Kunststoff ausschließlich von unserem
schwedischem Lieferanten Gislaved Folie AB beziehen, der laut
ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert ist. Kauft man ein Produkt
aus PVC, das außerhalb von Europa hergestellt ist, sind die
Inhaltstoffe oft nicht ganz unbedenklich.

