
NATÜRLICH, MENSCHLICH  
UND SA8000 ZERTIFIZIERT 

PALMBLATT



EIN STILVOLLES UNIKAT

NATUR PUR

Ein beeindruckendes Bild bietet 
sich, wenn man vor der mächtig grossen 
aber schlanken Betelnusspalme steht. Es 
scheint, als würde sie ihre Schätze gut 
behütet aufbewahren wollen: Die grünen 
Palmblätter hängen bis zu 25 Meter über 
Boden. Erst, wenn ein Blatt vertrocknet 
ist, lässt sie es zu Boden fallen, wo es 
normalerweise liegenbleibt und nach 
einiger Zeit zu Humus wird. 

Doch es gibt einen guten Grund, die Palm-
blätter aufzusammeln: Sie lassen sich her- 
vorragend zu Einweggeschirr formen. 
Palmblattprodukte sind backofenfest,  

lebensmittelecht und weisen Fett und 
Wasser ab – ganz ohne zusätzliche Be-
schichtung und ohne Zusatzstoffe. Auch 
den besonders edlen Stil gibt die Natur 
vor: Weil jedes Palmblatt seine eigene, 
elegante Maserung aufweist, handelt es 
sich bei jedem daraus hergestellten Pro-
dukt um ein stilvolles Unikat.

Und sogar nach dem Gebrauch über-
zeugt das Palmblattprodukt durch seine 
Natürlichkeit. Es passiert, was dem Palm-
blatt auch sonst wiederfahren wäre: Bei 
dessen Kompostierung wandelt es sich 
innert Kürze zu Humus um. 

Vom Abfall zum Wertstoff.



BANTWALA TALUK

KLEINES DORF MIT  
GROSSER BEDEUTUNG

Es ist ein kleines Dorf in Südwest- 
indien, mit einer grossen Bedeutung für 
die Nachhaltigkeit. Unweit vom Ort, wo 
das Palmblatt zu Boden gefallen ist, steht 
die Produktionsfirma Ecobliss. Hier ent-
steht jedes einzelne Palmblattprodukt, 
das wir Ihnen anbieten. Dass die Palm-
blattproduktion direkt am Ursprung 
erfolgt, ist nicht selbstverständlich, 
aber aus Sicht der Natur und des Men-
schen überaus sinnvoll. Eine Verarbei-
tung der Blätter in trockeneren Gegenden 
wäre zwar einfach, aber ökologisch und 
ökonomisch nicht sinnvoll. Mit einer Ver-
arbeitung direkt in Bantwala Taluk können 
sich die Bewohner einer ganzen Region 
mit ihren eigenen Ressourcen langfristig 
eine Lebensgrundlage schaffen. Rund 500 
Arbeitsplätze sind so entstanden.

Der Gründer unseres Produktionspartners 
Ecobliss war ein Kleinbauer. Gemeinsam 
und in einer sehr engen, freundschaft- 
lichen Beziehung hat Pacovis und die 
Gründerfamilie den Arbeitsstandort in In-
dien aufgebaut. Auch heute noch ist man 
laufend miteinander im Gespräch – nicht 
nur für den Wissenstransfer und die Qua-
litätssicherung. Sondern immer auch im 
Sinne des Menschen vor Ort. Denn wir 
haben eine Zertifizierung SA8000 – und 
wir leben sie. 



NACHWACHSENDER ROHSTOFF

IM KREISLAUF DER NATUR

REINIGEN  
Die Blätter werden mit  

frischem Quellwasser unter 
Hochdruck gereinigt. 

FORMEN 
Unter sozial gerechten Arbeits-

bedingungen wird das Blatt 
gepresst und geschnitten.

NUTZEN  
Das Palmblattgeschirr mit  
stilvollem Design kommt  

zum Einsatz. 

VERWERTEN 
Nicht mehr gebrauchtes  
Geschirr ist vollständig  

abbaubar. 

SAMMELN  
Die natürlich fallenden  

Palmblätter werden gesammelt.



SA8000 ZERTIFIZIERT 

HERGESTELLT UNTER FAIREN 
PRODUKTIONSBEDINGUNGEN

Wir legen höchsten Wert darauf, dass das von 
uns angebotene Palmblattgeschirr nicht nur umwelt-
freundlich, sondern auch fair gegenüber den Men-
schen, und unter korrekten Arbeitsbedingungen pro- 
duziert wird. Deshalb haben wir unseren Palmblatt- 
produzenten Ecobliss in Indien nach dem strengen 
SA8000-Standard, dem Standard für soziale Verantwor-
tung, zertifizieren lassen. Eine SA8000-Zertifizierung 
erhalten nur Betriebe, die definierte Richtlinien in den 
Bereichen Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit 
einhalten, Gewerkschaften zulassen und existenzsi-
chernde Löhne bezahlen. Diese Betriebe garantieren 
zudem, Höchstarbeitszeiten festzulegen, keine Kinder 
zu beschäftigen sowie niemanden aufgrund von Rasse, 
Geschlecht oder Religion zu diskriminieren. 

Dank dieser Zertifizierung können wir ein Produkt 
anbieten, das nicht nur stilvoll daherkommt, son-
dern auch unter fairen Bedingungen produziert 
worden ist. Das zertifizierte Palmblattsortiment steht 
damit ganz im Zeichen unserer grossen Eigenverant-
wortung. Ein besonderer Wert, der von unseren Kun-
den sehr geschätzt wird. 

Unsere Palmblattprodukte sind ausserdem nach  
EN13432 und seit 2015 nach Nordic Ecolabeling  
Nr. 5047 009 – dem offiziellen Umweltzeichen der 
nordischen Länder – zertifiziert.

Rücksicht auf Natur  
und Mensch.



Unser Palmblattgeschirr gehört zur Marke  
naturesse®, welche ausschliesslich Produkte umfasst, 
die aus nachwachsenden Rohstoffen produziert wer-
den. Dabei sind alle verwendeten Materialien ent-
weder Reststoffe der Agrarwirtschaft oder sie ba- 
sieren auf schnell nachwachsenden Rohstoffen 
pflanzlichen Ursprungs. Auf diese Weise schonen wir 
nachhaltig fossile Ressourcen. Wertvolle Reststoffe, die 
ansonsten ungenutzt entsorgt und verloren gehen wür-
den, finden so ihre Weiterverwertung. 

Alle verwendeten Rohstoffe sind zu 100 % biologisch 
abbaubar. Das breite Sortiment von naturesse® fällt 
insbesondere auch auf durch ihr hochwertiges und 
ansprechendes Produktdesign und überzeugt 
durchge-hend mit hoher Funktionalität. 

100 % BIOLOGISCH ABBAUBAR

EIN PRODUKT DER  
MARKE NATURESSE®



Das Sortiment des natürlichen Rohstoffs Palmblatt 
besteht aktuell aus Bowlen, Tellern, Schalen  

und Platten. Blättern Sie in unserem naturesse® 

Katalog – dort finden Sie das ganze Palmblatt- 
sortiment zur Ansicht. Gerne beliefern wir Sie auch  

mit entsprechenden Mustern. 

DAS PALMBLATT- 
SORTIMENT



Pacovis AG
Grabenmattenstrasse 19
CH-5608 Stetten

T  +41 56 485 93 99
F  +41 56 485 93 60

verkauf@pacovis.ch
www.pacovis.ch
www.naturesse.ch

Pacovis Deutschland GmbH
Kappishäuserstraße 74
D-72581 Dettingen / Erms

T  +49 7123 38 004-0
F  +49 7123 38 004-29

mail@pacovis.de
www.pacovis.de/food-packaging

Pacovis Österreich GmbH & Co KG
Czeija-Nissl-Gasse 11
A-1210 Wien

T  +43 1270 16 20
F  +43 1270 79 07

info@pacovis.at
www.pacovis.at 16
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Ihr Partner:


