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Es muss nicht immer Plastik sein – Part 3...
Der launische Sommer schaut ab und an kurz vorbei, es heißt, er würde nächste Woche mal wieder
kommen. Soll er doch! Ich hätte da eine eiskalte Idee mit frischen Früchten, ohne Zusatzstoffe und
ohne Plastik! Da gibt’s eigentlich keinen Grund mehr, nicht mal ein bisschen länger zu bleiben...

Wir lieben Eis! Da mir aber meist die Supermarkt-Varianten zu süß sind, und ich gerade auch den
Kindern nicht so eine Menge industrieller Zusatzstoffe, Zuckerarten und Aromen geben will, musste

etwas anderes her. Auf der Suche nach Formen, um selbst Eis am Stiel herzustellen, habe ich nun
endlich meine Lösung gefunden. Bei den Eisformen Ice Pop Mold von Onyx aus lebensmittelechtem
Edelstahl passt einfach alles. Ökologisch und ohne Schadstoffe. Ich mag die flache, klassische Form
und die Qualität stimmt auch. Die Stäbchen sind wiederverwendbar und aus Bambus. Eine winzige
Silikondichtung schützt den Inhalt vorm Auslaufen und hält das Stäbchen schön an seinem Platz. Im
Gestell bleiben die einzelnen Formen aufrecht im Eisfach. Falls nun irgendjemand Bedenken hat, das
fertige Eis würde sich schlecht herauslösen lassen: Absolut nicht, wenn man die Form einmal sehr
kurz unter warmes Wasser hält! Leicht zu reinigen sind sie auch noch. Großartig!

Und was ist drin? Meine liebsten zwei Rezeptideen für gesundes Eis, für alle Selbstkocher,
Obstverliebten, Industriefoodverweigerer und Clean Eater:

Himbeer-Banane-Avocado mit Joghurt:
200 Gramm frische Himbeeren
1 reife Banane
1 halbe, weiche Avocado
Naturjoghurt
Ahornsirup, wahlweise Agavendicksaft oder Honig

Birne-Kiwi-Avocado mit Joghurt:
2 weiche Birnen
2 Kiwis
1 halbe, weiche Avocado
Naturjoghurt
Ahornsirup, wahlweise Agavendicksaft oder Honig

Jeweils die frischen Früchte mit der Avocado zusammen pürieren
und bei Bedarf mit Ahornsirup süßen.
Wer mag, süßt auch den Joghurt.
Beides abwechselnd in die Formen geben und gefrieren lassen.
Einfach, lecker, gesund.
Und wer noch dazu Futter für den Kopf und weitere Erklärungen braucht:
Plastic Planet habe ich Euch hier schon vorgestellt.
Liebste Grüße und guten Appetit!
Maxi

https://www.einfach-ohne-plastik.at/shop/kueche-haushalt/184-onyx-formen-fur-eis-amstiel-aus-edelstahl.html

https://www.wellnissimo.de/magazin/d-gesundes-eis-selbstgemacht-1557012712

Gesundes Eis selbstgemacht
Cremig, zuckersüß und köstlich-kalt: Eis! Ob an heißen Sommertagen, als erfrischendes
Dessert oder einfach so – Eiscreme schmeckt nicht nur lecker, sondern macht sogar glücklich.
Wären da doch nur nicht die vielen Kalorien, die sich in der sahnigen Süßigkeit verstecken.
Wirklich gesund ist die Zuckerbombe auch nicht. Aber wir haben für alle Eis-Liebhaber gute
Nachrichten: So machen Sie gesundes Eis ganz einfach selbst!

Zunächst die Fakten: Durchschnittlich genießt jeder Deutsche etwa acht Liter Eis im Jahr und
zudem schlecken wir Deutschen jedes Jahr unglaubliche eine Milliarde Eis am Stiel – es ist
das populärste Eis unter den Kleinverpackungssorten. Eigentlich kein Wunder. Denn die
köstliche Süßigkeit ist bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Die Schlemmerei bleibt
jedoch oft nicht ohne Folgen, denn nach dem Genuss meldet sich meist das schlechte
Gewissen: Eis schlägt kalorienmäßig ordentlich zu Buche und der hohe Zuckergehalt tut sein
Übriges. Dabei muss das gar nicht sein: Machen Sie gesundes und figurfreundliches Eis
einfach selbst! Mit nur wenig Aufwand können Sie eine Vielzahl leckerer Sorten kreieren, die
Sie ganz ohne Reue genießen können.

Gesundes Eis ganz einfach selbst machen

Sie glauben, Eis selber herzustellen ist viel zu aufwendig? Falsch gedacht! Denn auch ohne
lange Wartezeiten oder eine teure Eismaschine können Sie die kalte Köstlichkeit in Ihrer
eigenen Küche herstellen und Ihre Liebsten damit begeistern. Um Kalorien einzusparen und
das Eis sogar mit Vitaminen anzureichern, setzen wir auf die Hauptzutat Obst. Alles, was Sie
außerdem für Ihre gesunden Eisspezialitäten brauchen, ist ein Standmixer. Sie zweifeln noch
daran, ob das selbstgemachte Eis auch wirklich gut schmeckt? Wir sagen Ihnen, welche
Varianten garantiert gelingen.

Besonders cremig und süß: Rezept für Bananen-Eis
Bananen sind nicht nur lecker, sondern auch richtig gesund: Sie gelten als schneller
Energiespender, sind gut verträglich und stärken durch ihren hohen Kalium- und
Magnesiumgehalt Muskeln und Sehnen. Eis aus Bananen herzustellen, kann kaum einfacher
sein: Sie benötigen drei Bananen, von denen Sie zunächst zwei Bananen klein schneiden und
für mindestens drei Stunden im Eisfach frieren lassen. Schneiden Sie die dritte Banane
ebenfalls klein und geben Sie sie zusammen mit den gefrorenen Bananenstückchen für ein
paar Minuten auf höchste Stufe in Ihren Standmixer – fertig! Die cremige Substanz wird Sie
erstaunen. Das Gute: Sie können auf weiteren Zucker und Zusätze wie Aroma- oder
Konservierungsstoffe komplett verzichten.
Extra-Pluspunkt: Aufgrund der dominanten Süße kommt das gesunde Bananen-Eis sogar
bei Kindern gut an.

Trendiges Eis mit Beeren: Frozen Joghurt selbst machen
Wer auf das erfrischende Joghurt-Eis steht, kann sich Frozen Joghurt auch ganz einfach selbst
zaubern. Dafür werden lediglich TK-Beeren püriert und unter fettarmen Joghurt gerührt. Das
Ganze stellen Sie dann in einer geschlossenen Schüssel in den Gefrierschrank. Damit das Eis
schön cremig wird, mindestens alle zwei Stunden einmal umrühren bis die gewünschte
Konsistenz erreicht ist. Wenn Sie es gern etwas süßer mögen, geben Sie vorab etwas Honig
oder Ahornsirup zu dem Joghurt-Beeren-Mix.
Gesundheitsbonus: Beeren sind kleine Alleskönner für Ihre Gesundheit: Sie enthalten viele
Vitamine, stärken die Abwehrkräfte und regen die Verdauung an.

Fruchtiges Eis am Stiel selbst machen
Für diese Eis-Variante benötigen Sie Plastik-Eisformen mit Stiel, die Sie in fast jedem
Supermarkt günstig kaufen können. Wer dennoch keine zur Hand hat: Zur Not funktionieren
auch leere Joghurtbecher mit kleinen Plastiklöffeln. Füllen Sie ganz einfach Ihren
Lieblingssaft, Smoothie oder Frucht-Shake in die Form und stellen Sie sie für mindestens vier
Stunden in den Gefrierschrank. Hier gilt natürlich: Je weniger Zucker im Saft, desto weniger
Zucker ist später im Eis enthalten.
Extra-Tipp: Um dem Safteis mehr Pepp zu verleihen, frieren Sie ein paar Minzblätter in die
Eisform mit ein. Sie können die Säfte sogar schichten und damit buntes Stieleis kreieren.

Erfrischend anders: Meloneneis selbst gemacht
Etwas aufwendiger, dafür umso köstlicher: Für ein Melonen-Sorbet einfach eine Melone nach
Wahl in Stücke schneiden, Kerne entfernen und für mehrere Stunden kalt stellen. Kochen Sie
außerdem einen Esslöffel Zucker mit zwei Esslöffel Honig und 100ml Wasser in einer Pfanne
kurz auf. Sind die Melonenstücke tiefgefroren, kommen Sie zusammen mit dem Zuckersirup
in den Standmixer. Ordentlich pürieren. Die Melonenmasse danach in einer Schüssel mit
Deckel für etwa drei Stunden in den Tiefkühlschrank geben und jede Stunde ein- bis zweimal
mit einer Gabel umrühren – das ergibt die hübsche kristallartige Konsistenz.
Wow-Effekt: Da das Sorbet sehr dekorativ ist, eignet es sich auch für besondere Anlässe.
Übrigens enthält Wassermelone fast gar keine Kalorien!

Eis für den Strohhalm: Rezept für frischen Erdbeer-Slush
Für dieses Rezept benötigen Sie eine Schale frische, aromatische Erdbeeren und Crushed Eis.
Geben Sie beides in gewünschter Menge in Ihren Standmixer und pürieren Sie, bis die
Erdbeeren die gewünschte Konsistenz haben. Geben Sie zwischendurch etwas Honig oder
andere Flüssigsüße in die Mischung. Geben Sie den Erdbeer-Slush in ein Glas und genießen
Sie den fruchtigen Geschmack mit einem Strohhalm
Frische-Kick: Verwenden Sie unbedingt frische Erdbeeren! Sie schmecken nicht nur besser,
sondern sind auch gesünder: Die vielen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe stärken das
Immunsystem und können vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen.

Wenig Aufwand – viel Geschmack
Trauen Sie sich einmal an die fruchtigen Rezepte für Ihre selbstgemachte Eiscreme. Wer
hätte gedacht, dass die köstliche Süßigkeit so gesund sein kann? Mit diesen Inspirationen
sparen Sie an Zucker, Fett sowie an weitere ungesunde künstliche Zusätze – auf den Genuss
müssen Sie jedoch nicht verzichten!
Übrigens: Auch Eistee können Sie kinderleicht selbst machen. Wir verraten Ihnen die besten
Rezepte für eine gesunde und kalorienarme Variante des beliebten Sommergetränks. Hier
geht es zu den Rezepten.
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http://holmesplace.ch/en/healthy-selfmade-ice-popsicles-a1826.html#sthash.Z5Iv8622.dpbs

http://pure-natur.blogspot.de/2014/06/schneller-nachtisch-eis-am-stiel-kalte.html

Schneller Nachtisch: Eis am Stiel, kalte Früchte
Eis ist immer willkommen und ein schneller Nachtisch noch dazu. Zwar muss das Eis einige
Zeit ins Gefrierfach, aber die Herstellungszeit selbst ist dafür umso geringer. Wenn Sie ein
wenig vorausschauend planen, ist die köstliche Erfrischung immer fertig, sobald Sie sie
brauchen. Eis am Stiel, gefrorene Früchte und andere schnelle Eissorten sind aber nicht nur
schnell, sondern auch köstlich!

Eis am Stiel
Ein besonders schneller Nachtisch ist natürlich Eis am Stiel. Sie erinnern sich doch sicher noch an
Fruchtzwerge, die man eine Zeit lang gerne mit einem Löffel eingefroren hat? Diese Art der Abkühlung
ist immer noch beliebt und funktioniert auch mit dem Lieblingsjoghurt Ihrer Wahl. Auch Mascarpone,
Créme fraîche oder Schmand lassen sich einfrieren und mit Früchten wie Erdbeeren,
Himbeeren, Blaubeeren, Bananen und Kirschen, sowie Nüssen, Karamell, Nutella oder
Schokolade vermischen. Füllen Sie die cremige Masse einfach in Eisförmchen, Tassen, Gläser,
Joghurtbecher, Muffinförmchen oder in essbare Waffelbecher. Dann nur noch einfrieren und
losschlecken!

Eis aus gefrorenen Früchten
Schneller Nachtisch gefällig? Sie können es sich auch noch einfacher machen! Gefrierschrank auf,
gefrorene Früchte raus, kurz durchmixen - fertig ist das schnellste Fruchteis für zu Hause!
Selbstverständlich lässt sich solch ein Fruchteis aus jeder beliebigen Frucht herstellen, die Sie
vorher eingefroren haben. Mit etwas Zucker und Säure - zum Beispiel aus Limettensaft - verleihen
Sie dem fruchtigen Vergnügen den letzten Kick, ein Löffel Joghurt oder Schmand rundet das Ganze
ab. Ebenso schnell wie mit den gefrorenen Früchten zaubern Sie ein Fruchteis mit tiefgekühltem
Fruchtpüree. Dieses ist in den verschiedensten Geschmacksrichtungen im Internet erhältlich, lässt
sich aber selbstverständlich auch selbst herstellen, indem man ganze frische Früchte püriert und
einfriert. Fruchtpürees aus 100% Frucht mit etwas Wasser mixen, je nach gewünschter Konsistenz,
und schon haben sie eine reine Fruchterfrischung.
Auch Sorbet, Granité, Frozen Yogurt oder traditionelles Speiseeis wie aus der Eisdiele lassen sich
schnell zubereiten - und häufig sogar ohne Eismaschine. Eis eignet sich auch hervorragend, wenn
man ein Dessert für viele Personen, liebe Gäste oder für eine Party vorbereiten muss und es sich
einfach machen möchte. Zwei von unendlich vielen Rezepten für schnelles Eis haben wir Ihnen
beschrieben. Andere Rezepte für schnelle Nachtische mit Eis - die nebenbei meist auch günstig sind finden Sie auch in unserer Rezeptstrecke auf der nächsten Seite!

Nutella-Mascarpone Eis
Zutaten
250 g gefrorene Mascarpone
1 Becher Crème fraîche
3 EL Nutella evtl. einen Schuss Amaretto
Zubereitung
Gefrorene Mascarpone in grobe Stücke zerteilen und mit der Creme fraîche in den Mixer geben. Kurz
durchmixen, dann das Nutella und wenn gewünscht den Amaretto hinzufügen. Zügig weiter mixen,
damit das Nutella sich gut verteilt, die Masse aber trotzdem nicht zu flüssig wird. Dann in kleine
Gläschen, Schälchen, Becher oder auch Waffelbecher füllen und für 45 bis 60 Minuten in den
Gefrierschrank stellen. Mit Schokoraspeln, Keksbröseln oder auch Früchten garnieren und leicht
angetaut servieren.

Waldmeister Eis
Zutaten
250 g gefrorene Mascarpone
200 g Crème fraîche
evtl. etwas Milch
1 Beutel instant Waldmeister-Götterspeise (für 500 ml Flüssigkeit)
Zubereitung
Die gefrorene Mascarpone grob zerteilen und mit der Creme fraîche in den Mixer geben. Kurz
durchmixen, dann das Waldmeisterpulver dazugeben. Mixen bis sich alle Stückchen aufgelöst haben,
evtl. etwas Milch dazu, falls die Masse zu fest wird. In kleine Gläschen, Muffinförmchen oder
Waffelbecher füllen und für ca. 20 bis 30 Minuten in den Gefrierschrank geben. Mit einer frischen
Erdbeere garniert, leicht angetaut servieren - fertig ist Ihr schneller Nachtisch!

Eis am Stiel

http://www.lizandjewels.com/sogar-in-hamburg-wetter-fuer-eis-am-stil/
Jetzt wohne ich schon 4 Monate in Hamburg und warte seitdem sehnsüchtig auf ein paar
stabil sonnige Tage – nicht so was wie alle 30 Minuten Regen, dann wieder Sonne, so was
haben wir hier reichlich – sondern so richtig lange, warme Sonnentage. Jetzt sind sie endlich
da und ich find’s hammer. Mich macht gutes Wetter so unfassbar glücklich und entspannt.
Wir waren heute am Hamburger Stadtstrand und es hat sich angefühlt wie Urlaub.
So ein Wetter rechtfertigt auch Eis am Stil – und zwar selbstgemacht. Hier eine Variante, die
ich neulich für Kaufland fotografiert habe. Das schmeckt richtig fruchtig, leicht säuerlich, mit
einem Hauch Minze. Total lecker. Und meine kleine Tochter findet so was buntes auch toll.
Als „Hülle“ haben wir übrigens einfach Joghurtbecher genommen.

Und was uns neben den sommerlichen Temperaturen gerade auch noch freut – ein kleines hübsches
Feature über uns beim „Foodilicious Genuss Guide“ von Westwing. Unsere Pfannkuchen-Torte ist
dort zu sehen und die stimmt uns ebenfalls auf den Frühling ein. Aber hier erstmal das Rezept für das
leckere Eis am Stiel. Liebes Wetter, bleib möglichst lang so schön, damit wir eine gute Ausrede haben
ganz viel Eis zu schlecken!

Kiwi-Erdbeer-Eis mit Minze
Zutaten für 6 Stück
5 Kiwis (ca. 550 g)
60 g Zucker
2 EL Zitronensaft
100 g Erdbeeren
ca. 18 kleine Minzeblätter
6 Eis-Förmchen (à ca. 110 ml)
6 Holz-Eisstäbchen
4 Kiwis schälen, in kleine Stücke schneiden und mit Zucker, Zitronensaft und 5 EL Wasser in
einem kleinen Topf aufkochen lassen. Offen bei kleiner Hitze 3 Minuten köcheln lassen, bis
die Kiwis weich sind. Mit dem Pürierstab fein mixen und abkühlen lassen. Übrige Kiwi
schälen und in dünne Scheibe schneiden. Erdbeeren waschen, das Grün abschneiden und die
Erdbeeren in dünne Scheiben schneiden. Minzeblätter abspülen und trocken
schütteln. Kiwipüree, Kiwi- und Erdbeerscheiben und Minzeblätter abwechselnd in die
Förmchen füllen.
Eisstäbchen hineinstecken und mindestens 6 Stunden (am besten über Nacht) gefrieren.

https://gruenes-einhorn.com/2015/06/26/rezept-9-superleckeres-erdbeereis/#more-618

Rezept #9: Superleckeres Erdbeereis
26. Juni 2015 / grueneseinhorn

Eis geht nicht plastikfrei? Geht doch! Und zwar ganz fix innerhalb von 5 Minuten! Also wenn
ihr Lust auf leckeres Erdbeereis habt, dann probiert es doch einfach mal aus! Vielleicht
kommt der Sommer ja auch noch so richtig um die Ecke und dann lohnt es sich auf jeden
Fall!

Das braucht ihr:
•
•
•
•

170g gefrorene Erdbeeren
50g Sahne (aus dem Kühlschrank)
100g Milch (aus dem Kühlschrank)
einen guten Pürierstab (der muss wirklich gut sein, sonst schafft er die gefrorenen Erdbeeren
nicht)

Ich habe das ganze auf der Waage zusammen gekippt, deshalb die Flüssigkeiten auch in
Gramm.
Und so gehts:
Falls ihr keine gefrorenen Erdbeeren habt, nehmt einfach frische, wascht sie und schneidet das
Grün ab und friert sie ein. Das dauert nicht allzu lange ;). Dann einfach die gefrorenen
Erdbeeren nehmen und Milch und Sahne dazu geben. Wichtig ist, dass die Sahne und die
Milch so kalt wie möglich sind, denn sonst wird es kein richtiges Eis. Diese Mischung
solange pürieren, bis eine einheitliche, cremige Masse entstanden ist: Fertig ist euer
Erdbeereis!

http://www.fuersie.de/kochen/diaetrezepte/artikel/diaetrezept-leichtes-himbeer-joghurt-eis
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Diät-Rezepte Leichtes Himbeer-Joghurt-Eis
Mit der Glyx-Diät können Sie ganz leicht ein paar Pfunde loswerden - und zwar mit Genuss!
Mit diesem Rezept für leichtes Himbeer-Joghurt-Eis lassen sich Abnehmen und Naschen
wunderbar vereinen.
$ährwerte: 2 g EW, 2 g F, 16 g KH

Zutaten (für 1 Portion)
80 g TK-Himbeeren
•
•
•
•
•

2–3 Minzeblätter und ein Zweig
2 TL Zitronensaft
2 TL Rohrohrzucker
3–4 Tropfen Stevia
2 EL Joghurt

Zubereitung
Himbeeren in ein hohes Rührgefäß geben und 10 Minuten antauen lassen. 2–3 Minzeblätter
abreiben und hacken, mit 2 TL Zitronensaft, 2 TL Rohrohrzucker und 3–4 Tropfen Stevia
mischen, zu den Himbeeren geben. 2 EL Joghurt hinzufügen und alles mit dem Schneidstab
mittelfein zerkleinern. Aus der Masse mit einem Eisportionierer Nocken oder Kugeln
abstechen und in einer Dessertschale anrichten. Mit 1 Minzezweiglein garnieren und sofort
servieren.

https://www.pinterest.de/pin/545850417322432290/?lp=true

https://www.gusto.at/rezepte/erdbeer-kokos-eis-trifle

https://www.pinterest.de/pin/811070214113915266/
https://www.pinterest.de/pin/569635052844447293/

http://pro-news.de/bewusstsein/besteck/

Warum nicht den Löffel mitessen?!
Juli 18, 2017

Die süße Variante des essbaren Löffels eignet sich hervorragend um Eis zu löffeln.

Habt ihr schon mal einen Kaffee in der Hand gehabt und gedacht, wohin jetzt mit dem Löffel?
Das Problem erledigt sich demnächst von selbst, denn der einfachste Weg ist dann: Man ist
ihn einfach auf!
Die Firma Bakey’s stellt essbare Löffel her. Anstoß gebend für das indische Unternehmen
war vor allem die Müllproduktion durch Plastikbesteck und die damit einhergehende
Verschmutzung von Land und Meeren (siehe hierzu auch u.a. die Pro-News-Artikel: Meer
ohne Müll & Frankreich plant Ausstieg aus dem Plastikwahnsinn).
Die Löffel werden aus dem Mehl von Reis, Weizen und Sorghumhirse hergestellt und sind
damit vegan. Es gibt mittlerweile 3 Sorten zu kaufen: neutral, süß (mit Zucker) und herzhaft
(mit Salz, Pfeffer und Gewürzen).
Quelle & Bilder: Bakey’s

https://www.youtube.com/watch?v=W-2WiqOtlqg

3:40 Min.

http://pro-news.de/erde-natur/meer-ohne-muell/
Erwin Zwart / The Ocean Cleanup

Meer ohne Müll?!
Olivia
Mai 27, 2016
Erde & Natur, Technik und Wissenschaft

Unsere Meere sind verschmutzt, über 5,25 Billionen Plastikteile schwimmen in unseren
Weltmeeren und jedes Jahr kommen ca. 8 Millionen Tonnen Plastik hinzu. Durch Strömung
sammeln sich die Plastikteile hauptsächlich in 5 Gebieten, die als „Ocean Gyres“
(Ozeanwirbel) bekannt sind. Ein besonders großes Areal befindet sich im Pazifik zwischen
Hawaii und Kalifornien.
Da dieser Zustand eine enorme Belastung für unser Ökosystem ist (Sterben von Seevögeln
und Meeressäugern) sowie ebenfalls ein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellt, der
durch Verzehr von Fisch toxische Substanzen aus dem Plastik aufnehmen kann, entwickelte
der junge Holländer Boyan Slat (22) ein innovatives System, um die Meere zu reinigen.
Dafür werden kilometerlange schwimmende Barrieren in Form eines „V“ so platziert und
verankert, dass der (durch Strömung verursachte) rotierende Wirbel das Plastik quasi selbst in
die Barriere drängt. Durch die V-Form wird es dann weiter zum Scheitelpunkt gedrängt und
kann dort gesammelt und abtransportiert werden. Das Plastik wird dann komplett recycelt.
Da das System keine Netze beinhaltet, ist es außerdem ungefährlich für Meeres-Lebewesen,
die unter den Barrieren durch tauchen können.
Das Projekt ist eine gute Chance unsere Meere wieder sauberer zu machen.

Quelle: The Ocean Clean Up

Ab 2020 in Frankreich kein Plastikgeschirr mehr . . .
. . . bisher das 1. Land das solche Umweltregelungen für die Umwelt trifft.

http://pro-news.de/lifestyle/frankreich-plastikwahnsinn/

Wie die französische Regierung die Umwelt schonen will…

In Frankreich wird ab 2020 Einwegbesteck aus Kunststoff verboten sein. Dazu zählen
Plastikteller, -becher und -besteck. Das bedeutet, dass die Franzosen künftig auch keinen
Kaffee oder andere Getränke to go mehr aus Plastikbechern beziehen können. Auch Essen auf
Plastiktellern ist dann Tabu.
Die französische Regierung hat ein neues Energiewende-Gesetz verabschiedet, dass
vorgibt, spätestens ab 2020 nur noch biologisch abbaubare Materialien wie zum Beispiel
Restholz als Einweg zu verwenden. Als weitere Alternative will der französische Staat auf
alt bewährtes Porzellan von zu Hause zurückgreifen. Frankreich ist das erste Land bislang,
welches Regelungen wie diese trifft, um die Umwelt schonen. Damit könnte sich die
Grande Nation als Vorreiter im Kampf gegen Treibhausgas-Emissionen etablieren.
Quelle: The Huffington Post

