
Aus Bambusfaser und einem lebensmittelverträglichen 
Melaminbindemittel hergestellt

Die Lunchboxen sind aus rezyklierbares Polypropylen

Nicht toxisch, ohne BPA, PVC und Phthalate

Für den täglichen Gebrauch sowohl drinnen als auch 
draussen bestimmt

Für warme und kalte Lebensmittel und Flüssigkeiten 
geeignet

Spülmaschinenfest

Nicht geeignet für die Mikrowelle
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Produktion:

Love Mae stellt ihre Produkte an dem Ort her, von dem sie auch ihr Rohmaterial 
bezieht. Da China 80 % des Bambus in Asien anbaut und über das Knowhow bei 
der Herstellung von Bambusböden und Essstäbchen verfügt, hat Love Mae diese 
Industrien für ihr Ausgangsmaterial gewählt. Beim Schneiden und Formen des 
rohen Bambus fällt ein grosser Anteil als Sägemehl ab, das dann entweder 
weggeworfen oder zur Energieerzeugung verbrannt wird.

Anstatt dessen verwenden sie den nicht verarbeiteten  organischen 
Bambus-"Abfall", zermahlen ihn zu einem feinen Pulver und vermischen dieses 
mit Harz und kreieren daraus nachhaltige Ökodesign Gegenstände. Um die 
Lebensdauer unserer Produkte zu verlängern (ein nachhaltiges Verfahren!) haben 
sie ihr Material optimiert, indem sie die bioabbaubare Bambusfaser mit einem zu 
100 % nicht toxischen, lebensmittelverträglichen Melaminbindemittel 
kombinieren. Dieser Verbundwerkstoff vermindert die Auswirkungen auf die 
Umwelt und bietet eine dauerhaftere Alternative zu herkömmlichen 
Plastikbehältern und zu Wegwerf- oder zerbrechlichem Geschirr.

Trockene Farbpigmente werden mit dem Pulververbundstoff vermischt. Die 
Mischung kommt dann in rostfreie Stahlgussformen und wird dann bei 160º C 
thermogeformt. Da die Farbe in der Masse des Produkts steckt, gibt es keinen 
Farbtransfer und kein Auslaugen. Es bedarf  keiner äusseren Lackschicht, und 
trotzdem sieht der Gegenstand schön aus und  verblasst nicht mit der Zeit.

Fairtrade Projekt :

Love Mae ist ein aktives Mitglied von KIVA Verein und gibt einen wesentlichen Teil 
ihres Umsatz zurück, um Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte auf der 
ganzen Welt zu entwickeln.(https://www.kiva.org)

Alle Lieferanten sind in Vorhaus bezahlt.

Keine Kinderarbeit in Produktionskette

Die ganze Produktionskette von der Bamboo Kultur bis zur Herstellung den 
Produkten entspricht den Hauptzertifizierungen des Bio- und Fairtrades: BSCI und 
ISO 14001.


