Nachhaltigkeit
im Zeichen des Vogerls
Nachhaltigkeit war von Anfang an ein großes Thema, welches den #nobanana
Onlineshop von Beginn an beein usst und geleitet hat, uns aber auch eine
Menge Kopfzerbrechen und einige schla ose Nächte bereitet hat.
Jedes Produkt das wir entwerfen, versuchen wir mit dem geringsten ökologischen
Fußabdruck zu produzieren oder organisieren, dadurch vergeht viel Zeit von der
ersten Idee bis hin zum produzierbaren Produkt.

On-Demand - gegen Risse und Vergilbung
T-Shirts, Taschen, Poster und Co werden nicht in großen Mengen erzeugt um einen
kleinen Rabatt zu erhaschen, sondern On-Demand. In unserem Fall bedeutet das,
dass mit der Bestellung auch die Produktion der bestellten Produkte im Haus und
bei unseren regionalen Partnern eingeleitet wird. Dadurch verschwenden wir keine
unnötigen Ressourcen, wodurch wir zum Beispiel keine T-Shirts wegwerfen oder
Poster entsorgen müssen da diese beim lagern eingerissen oder vergilbt sind oder
diese kreuz und quer durch Europa schicken - damit schonen wir die Umwelt und
du deine Nerven, da du immer ein frisches Produkt bekommst.

Keine unnötigen Zettel im Paket - Zettelwirtschaft reduziert auf das
Wesentliche
Wusstest du, dass für Kassenbons täglich bis zu 2,3 Bäume gerodet werden?
Genau deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir keine gedruckten
Rechnungen im Paket beilegen, sondern diese nur digital per E-Mail zusenden. Und
bei ausgewählten Produkten p anzen wir nach dem Kauf einen Baum im Namen
des Kunden, etwas was wir in den kommenden Monaten noch weiter ausbauen
möchten.

Verpackung mit Geschichte
Bei der Verpackung achten wir darauf, so gut wie möglich auf Plastik zu verzichten
und ho en bald komplett plastikfrei zu sein. Wir lassen auch keine unnötigen
Kartons vorproduzieren - sondern nutzen für den Versand die Ideologie des
Upcycling-Kartons. Dazu verwenden wir intakte Kartons aus dem täglichen Leben
und verpacken darin unsere Ware für den Versand und als Füllmaterial nehmen wir
alte Zeitungen und Kartonreste.
Sei auch du ein Teil dieses Nachhaltigkeit-Konzepts
und unterstütze unsere Mission.
Euer Vogerl.
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#nobanana - everything but no bananas!

frankenau, 17.12.2020

