HYGIENEPAPIER
UND EINMALTÜCHER
TIPPS ZUM PAPIERSPAREN UND PAPIERKAUF
Hygienepapier sind trockene Erzeugnisse aus Papier, welche direkt mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen:
Taschentücher, Servietten, Kosmetiktücher, Handtücher, Toilettenpapier, Windeleinlagen und ähnliches.
Unter Einmaltücher werden Wisch-, Polier-, Aufsaugtücher und ähnliches verstanden. Sie können trocken oder betränkt sein, zum Beispiel

IMMER MEHR – IMMER WENIGER
Der Gebrauch von Einmaltüchern steigt seit den 80er Jahren stetig an. In Deutschland zum Beispiel hat sich der Verbrauch in den
letzten 40 Jahren fast verdoppelt und liegt aktuell bei etwa 19 kg pro Kopf und Jahr. Viele Produkte haben heutzutage mehr Lagen als
früher. Ob „ultra soft“, „extra dick“ und „besonders weich“ unbedingt notwendig ist, kann man in Frage stellen, solche Produkte lassen
sich aber besser verkaufen.
Gleichzeitig werden Hygienepapiere immer weniger aus Recyclingpapier hergestellt. Wurden um 2000 in Deutschland noch etwa 74% aus
Recyclingpapier hergestellt, waren es 2015 nur noch 48%.

Papier einsparen

Tipps beim Papierkauf

Taschen- und Handtücher aus Stoff verwenden

Die Produkte bewusst und sparsam verbrauchen

Recyclingpapier kaufen

Waschbare Wischlappen, Schwämme
und Lederlappen nutzen

„Weich“ statt „superweich“: Toilettenpapier mit
weniger Lagen kaufen

Auf Umweltlabels achten

Stoffhandtuchrollen und Lufthändetrockner
in der Gastronomie

Papiertaschentücher in kleineren
Formaten wählen

Auf Zusatzstoffe verzichten: duftendes, farbiges
Papier enthält viele unnötige Zusatzstoffe

Küchenpapier wählen, bei dem bei dem sich halbe
Blätter abreißen lassen

Papierlose Alternativen sind nicht umweltneutral. Beim Kauf sollte deshalb auch hier darauf geachtet werden, dass sie möglichst
umweltschonend hergestellt wurden, und auch beim Waschen zu Hause sollte man darauf achten, sie möglichst ohne aggressive Chemikalien
zu nutzen und zu reinigen. Wie bei allen Mehrwegprodukten gilt auch hier: Je länger man ein Produkt benutzt, umso besser ist die Ökobilanz.

Das Label „Clever akafen“ der SuperDrecksKëscht® zeichnet in Luxemburg besonders
nachhaltige Produkte aus. Hygienepapiere welche mit dem „Clever akafen“ Label ausgezeichnet
wurden, werden zu 100% aus Recyclingpapier hergestellt und schonen somit die natürlichen
Ressourcen. Achten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf darauf.
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Papierlose Alternativen

