
SEIFE

BioMare
DIY-Box

Rezepte und Tipps für ein plastikfreieres Leben



Inhalt

Warum nachhaltig? 1

Zero Waste 2 

Müll im Meer 4

Grundzutaten 6

Kokosöl-Deocreme 8

Flüssige Handseife  10

Zahncreme 12

Lippenbalsam 14

Allzweckreiniger 16

Wachstuch 18

Zero Waste Online 20



1

Warum Nachhaltig?
Die natürlichen Ressourcen 
der Erde sind begrenzt. Eine 
„nachhaltige Entwicklung“ 
zielt darauf ab, verantwor-
tungsbewusst mit den 
endlichen Ressourcen 
umzugehen, damit heutige 
und künftige Generatio-
nen weltweit ein Leben in 
Würde und ihren Bedürf-
nissen entsprechend führen 
können. 

Die Politik ist gefragt, den Rahmen 
für nachhaltige Lebensstile zu setzen, 
damit eine intakte Umwelt, die Bewahrung der biologischen 
Vielfalt sowie weniger Ressourcenverbrauch Realität werden 
können. Doch auch jede*r Einzelne kann auf seine Art Ver-
antwortung übernehmen, indem er oder sie umwelt- und 
sozialfreundlicher lebt. 

Mit kleinen Änderungen im Alltag kann jede*r bereits 
zu einem nachhaltigeren Leben beitragen und die 
Lebensqualität aller Menschen auch in Zukunft 
sichern. Eine Möglichkeit von vielen ist, die Inhalte 
der Alltagsprodukte und ihre Verpackungen zu 
hinterfragen und neue Wege als Verbraucher*in 
zu gehen. 

In dieser Broschüre werden Möglichkeiten 
zur Müllvermeidung durch Eigenherstellung 
von diversen Produkten im Alltag aufgezeigt 
und Apps vorgestellt, mit denen man dazu 
beitragen kann, dass unnötiger Müll vermie-
den wird.
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Zero Waste
Viel zu oft werden Dinge gekauft und nach nur 
kurzer Zeit oder sogar ganz ohne Benutzung weg-

geworfen. Sowohl der Einsatz wertvoller Ressour-
cen für die Produktion als auch die Entsorgung stel-
len dabei eine immense Belastung für die Umwelt 

dar. Ein Teil des produzierten Mülls landet oftmals 
direkt in der Umwelt. Um beim persönlichen 

Konsum etwas dagegen zu tun, kann man 
sich beispielsweise an der Philosophie von 

Zero Waste orientieren.

Die Bewegung Zero Waste will 
nachhaltige Alternativen zu einem 
intensiven Ressourcenverbrauch 

aufzeigen und spricht sich bewusst 
gegen eine Wegwerfmentalität aus. Einen 
wichtigen Bestandteil stellt dabei auch der 

Bezug zur Kreislaufwirtschaft dar. Alle Dinge, 
die produziert werden, sollen im System verbleiben und müssen dem-
entsprechend nicht entsorgt werden. Dabei dient die Natur mit ihren 
Kreisläufen als Vorbild.

Doch manchmal fehlt es uns an Ideen oder Informationen, wie mit 
Gegenständen umgegangen werden kann, die kaputtgegangen oder 
einfach überflüssig geworden sind. Dabei gibt es so viele Alternativen: 
Reparieren, Verleihen, Tauschen, Teilen, Verkaufen, Verschenken oder 
Recyceln. 

Nachhaltig leben

Um dem Ziel „null Abfall“ näher zu kommen, werden insbesondere 
Abfallvermeidung, Reparatur, Wiederverwendung, Kompostierung und 
Recycling angestrebt. Zero Waste orientiert sich dabei an den folgen-
den Schritten, die in Form einer umgekehrten Pyramide zu betrachten 
sind. Die Anwendung dieser Prinzipien im Alltag spart nicht nur Müll, 
sondern auch Geld.
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Vermeidung

Minimierung

Wiederverwendung

Kompostierung

Mülltrennung

Vermeidung: Verzichte 
auf Einwegprodukte 
wie Plastiktüten und 
-verpackungen. Verwende 
stattdessen Mehrwegpro-
dukte wie einen eigenen 
Coffee-To-Go-Becher oder 
eine Tragetasche beim 
Einkaufen.

Minimierung: Überlege beim 
Einkaufen, ob du den Ge-
genstand wirklich benötigst 
und kaufe am besten Se-
cond-Hand-Produkte. Wenn es etwas Neues sein soll, dann achte auf 
Nachhaltigkeit und gute Qualität, um Langlebigkeit zu gewährleisten. 

Wiederverwendung: Nutze vorrangig nachhaltige Produkte, die man 
wiederverwenden und reparieren kann. Wenn du etwas nicht mehr 
benötigst, gib es an jemanden weiter, der oder die es gut gebrauchen 
kann.

Kompostierung: Kompostiere organische Abfälle oder gib sie in die 
Bio-Tonne, damit sie nicht mit dem Restmüll verbrannt werden und 
CO2 verursachen. Durch die Kompostierung gelangen die organischen 
Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurück.

Mülltrennung: Viel Müll fällt nicht mehr an, wenn Produkte bereits 
vermieden, reduziert oder wiederverwendet werden. Der restliche Müll 
wird getrennt entsorgt, so können Plastik und andere Stoffe recycelt 
werden.

Mit dem Projekt BioMare geben wir einen Anstoß, wie Verbrau-
cher*innen ihren alltäglichen Konsum besser selbst bestimmen und 
nachhaltiger gestalten können. Warum es so wichtig ist, Müll, spezi-
ell Plastikmüll, einzusparen und wie du deinen ökologischen Fußab-
druck minimieren kannst, erfährst du auf den nächsten Seiten.
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Müll im Meer
Ein Blick unter die Was-
seroberfläche ist immer 

faszinierend. Doch Pflanzen 
und Tiere sind nicht das Einzige, 

was man beim Abtauchen in der Ost- 
und Nordsee entdeckt. Immer häufiger findet sich 

Müll am Meeresboden, in der Wassersäule und an der 
Wasseroberfläche. Doch wo kommt der Müll her? 

Anders als vielleicht vermutet, landen nur 20 % des Mülls direkt im 
Meer, die restlichen 80 % werden vom Land aus eingetragen. 
Verursacher auf See sind vor allem die Fischerei und die Schifffahrt. 
Kaputte Netze werden über Bord geworfen oder reißen ab. Diese so-
genannten Geisternetze stellen eine Gefahr für alle Tiere dar, vor allem 
für Meeressäuger und Vögel. 

Doch nicht nur die Fischerei hinterlässt 
ihre Spuren in Form von Müll im Meer. 
Da die Müllentsorgung in den Häfen mit 
hohen Kosten verbunden ist, kommt es 

auch immer wieder zu illegalen Entsorgun-
gen durch Frachter und Kreuzfahrtschiffe auf See. 
Der Großteil des Mülls, der jedes Jahr in die Meere gelangt, kommt 
jedoch von Land. Er wird entweder am Strand zurückgelassen, vom 
Wind eingetragen oder über die Flüsse eingeschwemmt. 

Auch bei uns vor der Haustür sind 
Meerestiere von der Vermüllung der 
Meere stark betroffen. Auf Helgoland 
enthalten 98 % der Nester von Basstölpeln 
Kunststoffe, vor allem Netzreste, Leinen 
und Schnüre. Dadurch sterben 2–5 Mal 
so viele Basstölpel durch Verheddern 
und Strangulieren als in Nestern ohne 
Kunststoffe. 



5

Plastik – das Problem der Langlebigkeit

Eine besondere Gefahr im Meer 
und an Land stellt Plastik dar. 
Plastik zersetzt sich nicht, son-
dern wird durch UV-Strahlung, 
mechanische Einwirkungen 
wie Wellenschlag und andere 
Umwelteinflüsse nur immer 
kleiner. Tiere verheddern sich 
im Plastik oder verwechseln es 
mit Nahrung und fressen es. Das 
Plastik verstopft dann ihren Verdauungstrakt, da es häufig nicht mehr 
ausgeschieden werden kann – die Tiere verhungern bei gefülltem 
Magen. Abgesehen davon, können scharfkantige Plastikteile die Tiere 
auch innerlich oder äußerlich verletzen. 

Weichmacher, die häufig in Kunststoffen verwendet werden, 
können eine hormonelle Wirkung entfalten, wenn sie von den 
Meereslebewesen aufgenommen werden. Außerdem bahnt Plas-
tik anderen Umweltgiften den Weg. Es wirkt dabei wie ein Magnet 
und zieht Umweltgifte wie Pestizide an: wird der Müll nun 
gefressen, gelangen vor allem fettlösliche Giftstoffe 
konzentriert in die Tiere und über die Nahrungs-
kette schließlich auch auf den Teller des 
Menschen. 

Mikroplastik – so werden 
Plastikteile kleiner als 5 mm 
genannt – entsteht aber 
nicht nur durch die 
Zerkleinerung großer 
Plastikteile im Meer. 
Auch über Abwässer 
gelangt es in die Ozeane. Es 
versteckt sich in vielen all-
täglichen Dingen wie Duschgel, 
Shampoo oder Kosmetika.

Zigarettenfilter sind 
aus Kunststoff und 

leider ein häufi-
ger Strandfund. 
Sie werden 
nicht abgebaut, 

sondern enden 
als Mikroplastik.
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Grundzutaten
Konventionell hergestellte Produkte 
enthalten oft viel mehr chemische 
Substanzen, als eigentlich erforder-

lich wären und belasten somit die Um-
welt unnötig. Doch meist sind sie und 

ihre Plastikverpackungen leicht ersetzbar, 
indem man sie einfach selber herstellt. Das Er-

gebnis ist nicht nur umweltfreundlicher, es ist zudem auch besonders 
verträglich und somit gut für Menschen mit Allergien geeignet. Ein 
weiterer positiver Nebeneffekt vom Selbermachen ist, dass dadurch 
auch noch Geld gespart wird. 

Die BioMare Do-It-Yourself-(DIY)-Box enthält die Zutaten für die 
unkomplizierte plastikfreie Herstellung von Deocreme, Zahncreme, 
Flüssighandseife, Lippenbalsam, Allzweckreiniger und einem Bie-
nenwachstuch. Neben den Rezepten werden die Besonderheiten der 
Grundzutaten erklärt und Tipps für den praktischen Gebrauch gege-
ben. Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Kokosöl wirkt durch die darin 
enthaltene Laurinsäure u. a. 
antibakteriell und antiviral und 
somit entzündungshemmend. 
Außerdem sorgt es bei Cremes 
für eine gute Konsistenz und 
wirkt rückfettend, so dass die 
Haut nicht austrocknet.

Bienenwachs als Naturprodukt ist sehr gut 
verträglich. Es hat hautschützende sowie 
feuchtigkeitsspendende Eigenschaften und 
wird deshalb auch in Pflegeprodukten einge-
setzt. Außerdem wirkt es antibakteriell. Am 
besten bei regionalen Imker*innen erwerben. 

SEIFE

SEIFE
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Natron weist eine antibakterielle Wirkung auf 
und schafft durch seine basenhaltige Zusam-
mensetzung einen guten pH-Wert.

SEIFE

Stärke ist ein Andickungsmittel aus 
z. B. Mais, Kartoffeln oder Pfeilwurzel. 

Kernseife wird aus tierischen oder 
pflanzlichen Fetten gewonnen. 
Nach der Behandlung der Fette 
mit Natriumchlorid bleibt reine 
Kernseife zurück. Diese ist hart und 
frei von überschüssigem Fett und Zusatz-
stoffen. Als neutrale Seife ist sie besonders gut für 
Allergiker*innen geeignet. Wir verwenden Olivenölseife. Wenn 
Palmölseife, z. B. aufgrund des besseren Gelierverhaltens, verwendet 
werden soll, bitte darauf achten, dass sie aus kontrolliertem Bio-Anbau 
stammt.

Ätherische Öle können als Duftstoff  
und geschmacksverbessernde Inhalts-
stoffe eingesetzt werden. Im Gegensatz 
zu fettendem Öl hinterlässt ätherisches 
Öl keine Flecken auf der Kleidung, da 
es vollständig verdunstet. Jedes Öl 
hat eine andere Wirkung: Minze weist 
z. B. eine antibakterielle Wirkung auf 

und Zitrone wirkt antiviral.
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Kokosöl- 
Deocreme

Diese Deocreme ist kein 
Antitranspirant. Sie enthält 

also keine Aluminiumsalze als 
Schweißhemmer, die im Verdacht 

stehen, u. a. das Alzheimer- und 
Brustkrebs-Risiko zu erhöhen. Statt-

dessen setzt sie auf die antibakterielle 
Wirkung des Kokosöls, das die Ver-
breitung von schweißzersetzenden 
Bakterien und dadurch den unange-
nehmen Schweißgeruch verhindert. 

Zutaten

•  3 TL Kokosöl 
•  2 TL Natron 
•  2 TL Stärke

Optionale Zutaten 

•  bei Bedarf 5–10 Tropfen ätherisches Öl für den
Duft, z. B. Zitronen-, Lavendel- oder Salbeiöl
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Herstellung der Deocreme

1.  Natron und Speisestärke in den kleinen Behälter
geben. 

2.  Festes Kokosöl in einem heißen Wasserbad 
verflüssigen, nach und nach dazugeben und alles 
miteinander verrühren.

3.  Gegebenenfalls ätherisches Öl für den Duft 
beimischen.

4.  Während des Erkaltens immer wieder mit einem 
kleinen Löffel umrühren.

Tipps

•  Um einen Deostick herzustellen, die Creme einfach 
mit mehr Stärke versehen und in einen leeren Deo-
stick-Behälter füllen. Anschließend im Kühlschrank 

aushärten lassen.
•  Bei wärmeren Temperaturen, z. B. im Sommer, kann 
das Kokosöl-Deo flüssig werden, dann einfach in den 

Kühlschrank stellen. 
•  Zur Hautpflege einfach Bienen-, Carnauba- oder Jojo-

bawachs ergänzen.

Weitere Hilfsmittel

•  Topf mit Wasser und Schale, falls das Kokosöl 
nicht flüssig ist und erwärmt werden muss

•  Löffel 
•  kleiner Behälter für das fertige Deo

Anwendung: Einfach die Achseln mit 
der Creme einreiben.
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Flüssige Handseife 
Konventionelle Handseife enthält meis-

tens jede Menge künstliche Stoffe und 
häufig auch Mikroplastik, in partikulä-
rer aber auch gelartiger Form. Wer es 
natürlicher mag, kann Flüssighand-
seife durchaus selbst herstellen. 

SEIFE

Optionale Zutaten 

•  1 bis 2 EL Kokos-, Sesam-, Oliven-  
 oder Sonnenblumenöl
•  5–10 Tropfen ätherisches Öl, z. B. Zitrone
•  1 TL Honig (fügt wertvolle Pflegestoffe 
 hinzu und sorgt für einen angenehmen 
 Duft)
•  1 TL Glycerin (sorgt dafür, dass die Haut 

nach dem Einseifen nicht austrocknet)

Zutaten

•  30 g Bio-Kernseife
•  500 ml Wasser

HONIG
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Herstellung der Flüssighandseife

1.  Seife mit einer Reibe klein raspeln und mit dem
Wasser in einen Topf geben.

2.  Das Ganze mit dem Schneebesen unter Rühren
zum Kochen bringen.

3.  Abkühlen lassen und dabei regelmäßig umrühren.
4.  Optionale Zutaten hinzugeben, wie z. B. Honig, Öl

und/oder Glycerin.
5.  Mit dem Schneebesen nochmals umrühren, damit

sich alle Zutaten gut verteilen und die fertige Hand-
seife anschließend in den Seifenspender füllen. 

Anwendung: Vor der Benutzung sollte die Flasche 
noch einmal durchgeschüttelt werden, damit sich 
alle Zutaten gut miteinander vermengen. 

Weitere Hilfsmittel

•  Reibe, Topf, Schneebesen, Trichter, 
Waage, Löffel

•  leerer Seifenspender

Tipp

Erst im abgekühlten Zustand wird die Seife dick-
flüssiger, das kann mehrere Stunden dauern. Ist die 
Handseife zu flüssig, gehört mehr Kernseife hinein 
(dabei noch einmal erwärmen). Ist die Konsistenz 
zu fest oder zu schleimig, kann Wasser hinzuge-
fügt werden.
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Zahncreme

Mit nur zwei Zutaten kannst du ganz 
einfach eine wirksame Zahncreme 
herstellen: Kokosöl und Natron. Natron 
schafft durch seine basenhaltige 

Zusammensetzung einen guten 
pH-Wert im Mund, dadurch 

können kariesverursachen-
de Säuren neutralisiert 
werden. Es dient in der 
Zahncreme jedoch auch 
als Schleifstoff und hellt 
so die Zähne auf. Des-
halb ist es wichtig, dass 
hier sehr feines Natron-
pulver verwendet wird.

Zutaten

•  5 EL Kokosöl  
•  2–3 EL sehr feines 

Natronpulver

Optionale Zutaten 

•  eventuell ein ätherisches Öl für den Geschmack, 
z. B. 3–5 Tropfen Pfefferminzöl
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Herstellung der Zahncreme

1.  Festes Kokosöl im Wasserbad erwärmen.
2.  Flüssiges Kokosöl in das leere Gefäß
 umfüllen.

3.  Natronpulver und bei Bedarf das 
Öl einrühren.

4.  Während des Erkaltens die Zahncreme   
 immer wieder durchschütteln.

Weitere Hilfsmittel

•  Topf mit Wasser und Schale, falls das Kokosöl 
nicht flüssig ist und erwärmt werden muss

•  Esslöffel 
•  leeres Gefäß für die Zahncreme

Tipp

Wer empfindliche Zähne hat, 
kann auch einfach weniger 
Natron in der Zahncreme ver-
wenden.

Anwendung: Mit der Zahnbürste die 
gewünschte Menge Zahncreme aus 
dem Gläschen entnehmen und wie 
gewohnt die Zähne putzen. 
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Zutaten

•  2 TL Kokosöl  
•  2 TL Bienenwachs 

Optionale Zutaten 

•  2 TL Kakao- oder Sheabutter 
•  2–3 Tropfen ätherisches Öl für den Geschmack,  
 z. B. Rose oder Pfefferminze

Lippenbalsam

Trockene und rissige Lippen benötigen 
Pflege, Lippenbalsam kann Abhilfe 
verschaffen. Doch konventionelle Produkte 
enthalten meistens Zusatz- und 
Konservierungsstoffe sowie Paraffin, 

welches die Lippen noch mehr 
austrocknet. Diese schädigende 

Wirkung kann ganz einfach 
durch selbstgemachtes 
Lippenbalsam aus ein paar 
wenigen Zutaten vermieden 
werden. 
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Herstellung des Lippenbalsams

1.  Kokosöl und Bienenwachs in das Schälchen geben und im       
     Wasserbad erwärmen.
2.  Die Zutaten umrühren bis alle miteinander verschmolzen sind.
3.  Das Schälchen aus dem Wasserbad nehmen und bei Bedarf 
     optionale Zutaten einrühren.
2.  Ein paar Tropfen der Mischung auf einem Teller erkalten lassen,  
     um die Konsistenz zu prüfen. Ist es zu fest, kann etwas Kokosöl 
     hinzugefügt werden, wenn es zu flüssig ist, Bienenwachs.
5.  Das noch flüssige Lippenbalsam in den  Salbentiegel oder leere 
     Lippenstifthülse füllen und abkühlen lassen.

Weitere Hilfsmittel

•  Topf mit heißem Wasser und Schälchen
•  Teelöffel 
•  leerer Salbentiegel, Lippenstifthülse oder 
 kleines Gläschen für das Lippenbalsam

Tipp

Für etwas Farbe kann Pulver aus natürlichen 
Stoffen genutzt werden:
 •  Heidelbeere für Blauviolett
 •  Himbeere für Rosa
 •  Rote-Beete für Rosa/Hellrot
 •  Paprika für Rot
 •  Zimt für Rotbraun
 •  Kakao für Dunkelbraun

Anwendung: Das Lippenbalsam kann wie 
jede andere Creme mit dem Finger auf den 
Lippen verrieben werden.
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Optionale Zutaten 

•  ätherisches Öl (Eukalyptus, Lavendel 
oder Teebaum sind ideal, da sie anti-
bakteriell, antiviral und auch antifungal 
wirken) 

Zutaten
•  3 TL Natron
•  3 TL Bio-Kernseife
•  1 Spritzer Zitronensaft
•  700 ml warmes Wasser

Allzweckreiniger 

Mit Natron und wenigen weiteren 
Zutaten stellt man einen 
günstigen, wirkungsvollen und 
ökologischen Universalreiniger 
für den Haushalt her. 
Dieser Allzweckreiniger ist 

umweltfreundlicher als die 
meisten herkömmlichen Reiniger, 
weil er frei von synthetischen 
Zusätzen ist und weniger 

Verpackungsmüll produziert.
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Herstellung des Allzweckreinigers

1.  Die Kernseife reiben und mit dem Wasser in einen Topf geben.
2.  Gründlich mit einem Schneebesen rühren, bis sich die Kernseife
   gelöst hat und etwas abkühlen lassen.
3.  Alle weiteren gewünschten Zutaten hinzugeben, umrühren und 
   vollständig abkühlen lassen. 
4.  Den fertigen Reiniger in eine Sprühflasche füllen.

Weitere Hilfsmittel

•  Topf und Reibe
•  Teelöffel 
•  1 leere Sprühflasche 

Anwendung: Sprühe den Reiniger auf 
die schmutzigen Stellen und Flächen, 

lasse ihn kurz einwirken und wische 
dann mit einem Schwamm oder Putz-
lappen nach – fertig!

Tipp

Vor der Anwendung die Flasche kurz 
schütteln, damit sich die Zutaten im Reiniger 
wieder gut vermischen. 
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Wachstuch 

Wachstücher sind vielseitig einsetzbar und 
können Frischhaltefolie, Gefrierbeutel, But-

terbrotpapier und Alufolie ersetzen. In ihnen 
lässt sich Obst, Gemüse oder Brot einschlagen 

sowie Schalen oder Teller abdecken. Nahrungs-
mittel bleiben mit Wachstüchern länger frisch 

und man kann sie sogar für das plastikfreie Einfrieren 
verwenden. Wachstücher lassen sich mit lauwarmem oder kaltem 
Wasser und Seife leicht reinigen und bieten damit eine gute Alternati-
ve für Einwegprodukte.

Zutaten

•  4 EL Bienenwachs
•  1–2 EL Kokosöl, um das Tuch besonders 

geschmeidig zu machen; ein anderes  
Pflanzenöl kann auch genutzt werden,  
aber licht- und luftempfindliche Öle sind  
nicht geeignet  

•  1 Baumwoll- oder Leinentuch, ca. 35 x 
35 cm (es können auch andere natürliche, 
saugfähige Textilien verwendet werden, 
jedoch keine Kunstfasern; neue Stoffe 
zunächst waschen, um eine eventuelle 
Beschichtung oder Behandlung des Stoffs 
zu entfernen)

Weitere Hilfsmittel

•  Backblech oder Geschirrhandtuch als 
Unterlage 

•  2 unbeschichtete, plastikfreie
Backpapiere 

•  Bügeleisen, Löffel
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Herstellung des Wachstuchs

1.  Das Tuch auf einer Unterlage aus Backblech
(oder Geschirrhandtuch) und Backpapier 
ausbreiten.

2.  Wachsstückchen und Kokosöl gleichmäßig 
auf dem Baumwolltuch verteilen.

3.  Das Baumwolltuch auf dem Backblech in den
vorgeheizten Backofen stellen oder Backpapier auf das Tuch 
legen und gründlich einbügeln.

4.  Nach einer Weile schauen, ob noch ungewachste Stellen auf dem
Tuch vorhanden sind und das Wachs dort hin verteilen oder ein 
wenig mehr Wachs und Kokosöl drauf geben und wieder in den 
Ofen stellen oder einbügeln.

5.  Wenn das Wachs ausreichend in das Tuch eingearbeitet ist, kurz 
abkühlen lassen, das Backpapier vom Baumwolltuch abziehen. 
Fertig!

Anwendung: Das manchmal doch relativ starre 
Wachstuch wird, wenn man es in der Hand hält, 
durch die Wärme weich und formbar, sodass es 
sich an die Form von Gefäßen und Lebensmit-
teln anpassen lässt. 

Tipps

•  Eigentlich ist ein Wachstuch sehr lange haltbar, allerdings nutzt sich 
das Wachs ab und es bleiben Knickspuren zurück. Doch das ist 
nicht sein Ende: Einfach eine neue Schicht Wachs auftragen und 
das Tuch ist fast wie neu. 

•  Häufig wird für die Herstellung Bienenwachs verwendet, aber auch 
mit pflanzlichen Wachssorten lässt sich ein schönes Wachstuch 
herstellen.
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Zero Waste Online

Codecheck

In einer Zeit, in der 
immer mehr giftige 

Stoffe bekannt wer-
den, in der Plastik sich 

nachweislich auf den Hormonhaushalt 
auswirkt und viele Menschen Unverträg-

lichkeiten haben, wächst die Unsicherheit 
gegenüber den Inhalten verschiedener 

Produkte. Genau dabei will Codecheck helfen. 
Einmal den Barcode gescannt, schon weiß man, 

was enthalten und wie bedenklich es ist. Auch auf 
Mikroplastik wird hingewiesen. 

ReplacePlastic

Wen all die unnötigen Plastikverpackungen stören, der kann sich mit 
der App ReplacePlastic bei den Herstellern zu Wort melden. Man 
muss nur den Barcode eines Produktes scannen und die App schickt 
dann dem Hersteller eine E-Mail. Entweder wenn das Produkt 20 Mal 

gescannt wurde, spätestens aber nach 
einem Monat. In der Mail wird der 
Hersteller informiert, dass diese Kun-
den eine plastikfreie oder -reduzierte 
Verpackung bevorzugen würden. Ob 
er handelt, ist dann ihm überlassen. 
Aber die App hat schon Erfolge erzielt 
und der Verbraucherdruck auf den 
Hersteller steigt von Mal zu Mal. So 
können die Unternehmen nicht mehr 
die Schuld auf die Käufer*innen schie-
ben mit der Behauptung, diese würden 
eine Plastikverpackung bevorzugen. 
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Foodsharing

Allein in Deutschland werden 
etwa ein Drittel aller Lebens-
mittel weggeworfen. Dabei 
werden nicht nur Lebensmittel 
an sich vernichtet, sondern 
auch die Ressourcen, die z. B. in Anbau, Ernte, Verpackung, Transport 
und Lagerung geflossen sind. Die deutschlandweit vernetzte Initiative 
foodsharing rettet noch genießbare Lebensmittel, die andernfalls im 
Müll landen würden. Das Netzwerk holt überall dort ab, wo die Tafel 
es nicht schafft, die Lebensmittel zu retten. Das kann in Cafés, Res-
taurants, Supermärkten oder auch an Marktständen sein. Egal welche 
Lebensmittel es sind, die Foodsaver von foodsharing holen sie von 
den kooperierenden Betrieben ab und „fair-teilen“ sie weiter. Jede*r 
kann mitmachen, unabhängig von Einkommen und Hintergrund. 
Dabei bringt sich jede*r so viel und häufig ein, wie es individuell passt. 
Wer Lust hat, aktiv zu werden, kann sich auf www.foodsharing.de 
anmelden.

 Refill
In Deutschland werden täglich rund 46 
Millionen Einweg-Plastikflaschen ver-
braucht. Dabei ist die Qualität des Lei-
tungswassers in Deutschland durchweg 
sehr gut, häufig sogar besser als die des 

Flaschenwassers. Warum also für Trink-
wasser auf Plastikflaschen zurückgreifen? 

Refill Deutschland setzt sich dafür ein, dass 
das Wasser aus dem nächsten Wasserhahn 

getrunken werden kann. Jede*r kann an sogenannten Refill-Stationen 
in Geschäften, Restaurants oder Büros kostenlos Leitungswasser 
in mitgebrachte Trinkgefäße abfüllen und so Plastikmüll vermei-
den. Auf dieser Webseite ist eine virtuelle und interaktive Landkar-
te der Refill-Stationen mitsamt ihrer Öffnungszeiten dargestellt: 
www.refill-deutschland.de



Kontakt
Werde aktiv – mit dem BUND! 

Schutz von Natur und Schutz unserer Lebensgrundlagen – 
dafür steht der BUND Schleswig-Holstein seit 1980, unter-
stützt von knapp 12 000 Mitgliedern und Förderer*innen in 
15 Kreisgruppen. Zusammen mit unseren Mitstreiter*innen in 
den anderen Bundesländern, auf Bundesebene und unseren 
Partnerorganisationen von Friends of the Earth, dem weltweit 
größten Netzwerk von Umweltschutzorganisationen, vertre-
ten wir die Belange der Natur weltweit.

Unterstützen Sie unsere Arbeit, um die Natur zu schützen. 
Werden Sie BUND-Mitglied, ganz einfach online unter: 
www.bund-sh.de/mitgliedwerden
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