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mAch‘ mit ! 



FOtO: GlASbin münchen

ÖkOlOGiSch

Das ultraleichte Gewebe aus lebensmitteltauglicher bio-baumwolle verbraucht bei 
der Produktion und Pflege besonders wenig Ressourcen. Dank hochwertiger Verarbei-

tung mit Doppelnaht hat die naturtasche eine lange Lebensdauer. Sie ist daher sehr 
nachhaltig und kostensparend. Anders als bei Taschen oder Netzen aus Kunststoff 

entsteht beim Waschen der naturtasche kein Mikroplastik.  

KLiMAfReuNDLich 

Baumwolle wächst nicht in Deutschland. Wir beziehen unseren Stoff aus den uns 
nächstgelegenen Anbauregionen in der Türkei. Die Baumwolle wird dort kontrolliert 
biologisch angebaut. Genäht werden die Taschen ca. 300 km von München entfernt 

in einem deutsch- tschechischen familienunternehmen in Böhmen. Vorbildlich kurze 
Transportwege garantieren eine klimafreundliche cO2-Bilanz. 

fAiR – SOziAL

Die herstellung der naturtasche ist sozialfreundlich und gerecht. Garantiert werden: 
Verbot von Kinderarbeit, familienkompatible Arbeitszeiten, gerechte entlohnung und  

Arbeitssicherheit. ein Teil der Produktion erfolgt in Behindertenwerkstätten. 

Verpackungsfrei Einkaufen
Die naturtasche ist die umweltfreundlichste Alternative zu Plastik- und Papiertüten.   
Sie reduziert schnell den Verpackungsmüll beim einkauf von Obst, Gemüse und Brot.  

Lebensmittel wie Nüsse, hülsenfrüchte, Getreide, Nudeln und sogar feine Lebensmittel wie 
Grieß lassen sich mit ihr klimafreundlich transportieren und lagern.



Alle Sets inkl. Booklet
mit allen Sets wird ein  60-seitiges booklet „Aktiv gegen 
Plastik“ geliefert. Geben Sie ihren Kunden kostenlos  
150 Tipps und Rezepte zum Müllvermeiden mit auf den Weg.

Taragewichtsangabe
Die Taragewichtsangabe ist auf dem Baumwoll-etikett 
angegeben, so dass das eigengewicht einfach vom Preis 
abgezogen werden kann.

Hygienisch
Die naturtasche ist auf 60° Grad waschbar und 
optimal für ihre Ladenhygiene. unsere hochwertige Bio- 
Baumwolle hat eine marginale einlaufquote von 2-3%.

Gewissenhaft produziert
Produktion der Taschen in Böhmen zu fairen Löhnen.  
Kurze Transportwege und nachhaltige Materialien scho-
nen das Klima. So geht einkaufen mit gutem Gewissen.

Eine für alles 
für alle trockenen Lebensmittel. Dank doppelter Nähte 
dicht und auch für feines wie Grieß oder Mehl geeignet. 
Der inhalt bleibt durch den dünnen Stoff erkennbar.

Als Brotbeutel
Die naturtasche ist in Kombination mit einem Brottopf oder 
im Backofen ideal zum Lagern von Brot. Sie nimmt feuchtig-
keit auf und gibt sie langsam an das Gebackene zurück. 

Zum Frischhalten
Die naturtasche hält Lebensmittel länger frisch.   
zusätzlich mit Wasser befeuchtet, schützt sie 
im Kühlschrank Kräuter und Salate vor dem Welken. 

Kundenvorteile

Langlebig
Die hochwertige Verarbeitung mit Doppelnaht  
und  Knopfloch führt zu einer langen Lebensdauer  
und zu zufriedenen Kunden. 

Viele Argumente sprechen für die naturtasche
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XS
18x18

S
20x26

M
26x36

20x70

Produktübersicht
Einzeltaschen

Die naturtasche gibt es in sechs verschiedenen formaten und Größen. Ob Salatkopf oder  
chilischoten – immer passend sowohl für Kleinstmengen wie große einheiten.

L
32x46

SALAT
45x36

4er-Set 
ideal für den unverpackt-handel

1 x 18x18     1 x 20x26  
1 x 26x36    1 x 32x46

3er-Set 
für die Back-/Gemüsetheke

2 x 26x36 
1 x 32x46

ideal für 
750 g Nudeln, 
Karotten, Bohnen, 
Kräuter, Rucola

ideal für  
große Brote,  
6-7 kg Äpfel, 
Kartoffeln

ideal für Salate, 
große brote

ideal für 
300 g kirschtomaten
400 g hülsenfrüchte
1 kg Reis, 1 Brötchen

ideal für 2-3 kg Äpfel,  
Kartoffeln, Kasten-
brote, 6-8 Brötchen

ideal für 
1-3 Baguette

Alle Sets inkl. 

60-seitigem booklet 

„Aktiv gegen Plastik“

XS
18x18

S
20x26

M
26x36

L
32x46



Geschenksets
unsere Geschenksets sind liebevoll 

plastikfrei verpackt. Als 3er-, 4er- und 
5er-Set inkl. Booklet erhältlich. 

Holzdisplay
hochwertiges holz-Display aus 
Lindenholz zur Präsentation der  

Produkte im Laden oder an der Theke.

Passiertuch Nussmilchtuch Frischhaltetuch
 Pflanzliche Milch-Alternativen sind im Trend. egal ob hafermilch, Nuss- oder 

Mandelmilch – mit dem Passiertuch lässt sich vegane Milch blitzschnell ohne Abfall 
herstellen. Auch für die herstellung von frischkäse, zum Passieren von früchten oder 

frischhalten von Kräutern ist das Passiertuch ein flexibler helfer in der Küche.  
Waschbar auf 60° Grad.

40x40 40x60

Materialien
Bis ins Detail durchdacht

Stoff: 100% Baumwolle (kbA) kontrolliert biologischer Anbau, ungebleicht

Kordel: 100% Baumwolle, ungebleicht

Banderole: 100% Recycling-Papier

einlaufquote: 2-3% 

Pflegesymbole:   



fOTO: PORTRAiTS Of MuNich

„Sehr gute Qualität, sehr schneller Versand. Sehr nette idee auch als kleines Geschenk 
oder Mitbringsel zu einladungen, so kann man den Bekanntenkreis für das Thema 

Plastikmüll noch besser sensibilisieren. Kommt beim einkauf in jedem Geschäft oder auf 
dem Wochenmarkt gut an und weckt sowohl das interesse der Verkäufer/innen als auch 

anderer Kunden/innen.“ 07.11.2018

««««« 

„Superpraktisch! ist zu meinem ständigen Begleiter geworden. und die Baumwolle ist so 
angenehm weich, dass ich wünschte, es gäbe auch T-Shirts zu kaufen!“  06.11.2017

««««« 

„Der Gemüsebeutel ist klasse: hält den Salat und anderes Gemüse einfach frischer. Regu-
liert die feuchtigkeit. hinterher weiß man immer mehr: Am besten direkt einen zweiten 
bestellen, damit ihr nicht ohne da steht, wenn der Beutel in die Wäsche geht.“ 29.10.2017

«««««

„Super Taschen! ich war auf der Suche nach Schrippenbeuteln, weil ich meine Netze für 
diesen zweck eher ungeeignet finde. ich bin super zufrieden mit diesen Beuteln. Sie sind 

sehr hochwertig, leicht, weich und vielseitig einsetzbar.“  17.09.2019

«««««

„Wir nutzen die Taschen zum einkaufen beim Bäcker sowie zum Aufbewahren von 
unserem Brot. Klappt beides super. Wir legen die Tasche mit dem Brot zur Aufbewahrung 

in den kalten Backofen, das Brot hält länger frisch als in allem, was wir vorher schon 
versucht haben!“ 29.04.2019

««««« 

„Tolle kleine Broschüre mit sehr guten Anregungen und Rezeptideen, die ich in meiner 
Studentenküche anwenden werde. Vom Rezpet für simplen Porridge bis zu einer langen 

zutatenliste für einen besonderen Abend mit Gästen gibt es viel zu entdecken. Gefällt 
mir überraschend gut. Sehr kompakt und handlich.“ 07.09.2019

     

Kundenstimmen
Einfach überzeugend



Erfolgreich starten
Händler werden

Registrier Dich mit Deiner umsatz-iD über unser Online-formular auf der Website:  
https://naturtasche.de/info/haendler-werden.html. 

es gibt keinen Mindestbestellwert. 
Bei der ersten Bestellung senden wir Dir Taschenmuster in den hauptgrößen. 

Wir wünschen Dir schon jetzt einen erfolgreichen Verkaufsstart! 

Online-Handel
Du möchteste die naturtasche online vertreiben? 

um einen fairen und angenehmen handel auf Online-Marktplätzen zu gewährleisten,  
möchten wir Dich bitten, drei Regeln einzuhalten:

Bitte kopiere für deine Produktbeschreibungen keine Texte 1:1 von unserer Website,  
da sich dies bei uns beiden negativ auf die Suchmaschineneinträge auswirkt.

Verwende möglichst nur das Orginial-Naturtasche-Bildmaterial.  
Aktuelle Aufnahmen findenst du unter: https://naturtasche.de/info/downloads.html

unsere uVPs sind sehr knapp kalkuliert. Bitte unterbiete diese nicht.

Wir freuen uns auf eine angenehme, partnerschaftliche zusammenarbeit !

Crowdfunding
Du hast vor, einen unverpackt-Laden zu gründen oder planst aus einem anderen 

Grund ein crowdfunding für Aktionen, die Müll vermeiden helfen? 
Wir unterstützen Dich mit 20 kostenlosen 20x26er Taschen und 20 Booklets ! 

Melde Dich am besten telefonisch bei uns +49 89 44409350. 

Wir freuen uns auf Deinen Anruf !  



Über uns
Die naturtasche ist Vorreiter für verpackungsfreies einkaufen in Deutschland.  

Wir engagieren uns bereits seit 2014 für dieses Thema.

unsere GOTS zertifizierte Baumwolle wird in der Türkei angebaut und gewebt.  
Dies verkürzt unsere Transportwege auf etwa 3.500 km bis die naturtasche  

beim Kunden ankommt. Andere Baumwolltaschen legen im Vergleich oft mehr  
als 30.000 km zurück.

Müllvermeiden liegt uns am herzen. Das gilt für unsere gesamte Produktionskette! 
Auch Details sind so weit wie möglich plastikfrei, beispielsweise unsere Textil-etiketten.

Wir kalkulieren transparent und fair. Vom Verkaufspreis unserer Taschen gehen  
über 40 % in Löhne für Nähen und Konfektionieren an die Näherei in Böhmen und etwa  

14 % an die Baumwollstoff-Produzenten in der Türkei.

naturtasche – seit 2014 „Aktiv gegen Plastik“ mAch‘ mit !

JEDE kLEiNE TAT BEwirkT GrOSSES

Abonniere unseren Social Media Kanal für weitere Tipps zum Schutz des Klimas 

instagram.com/naturtasche

facebook.com/naturtasche

Jahnstraße 5  ·  80469 München  ·  +49 89 44409350  ·  info@naturtasche.de


