Ob Wichtelgeschenk, Adventsdeko oder Backform – die
Palmblattteller von Leef sind ein wahrer Allrounder
Merken
Berlin, 26.11.2014 // Der erste Advent steht vor der Tür und bald schon ist
Weihnachten. Kein Grund zur Panik, denn die Palmblattteller von Leef sind ein wahrer
Allrounder. Sie eignen sich nicht nur als nachhaltige Adventsdeko, sondern auch als
Backform. Ob Muﬃns oder Christstollen – die Palmblattteller können als Backform bei
200 Grad über 30 Minuten im Ofen genutzt werden. Und nicht nur: In vielen
Unternehmen und unter Freunden beginnt jetzt die Zeit der Wichtelgeschenke. Für 3
bis 4 Euro kann man online bequem nachhaltige Palmblattteller bei Leef bestellen und
hat so einbesonderes und vor allem umweltfreundliches Geschenk.
„Wir setzen einen neuen Standard in Sachen Design, Qualität und vor allem in der
Transparenz und Nachhaltigkeit“, erklärt Mitgründer Claudio Fritz-Vietta. Die
Konsumgesellschaft ist momentan im Umbruch, viele Menschen suchen heutzutage
eine umweltbewusstere Alternative, ohne dabei auf Ästhetik und Bequemlichkeit
verzichten zu wollen. Das Geheimnis ist dabei, nachhaltig zu sein, aber dennoch ein
attraktives Produkt zu liefern. „Unsere Teller werden beispielsweise eher wegen ihrer
Ästhetik und schönen Optik gekauft. So stellen wir unser Produkt auch optisch in die
Mitte der Gesellschaft und versuchen nicht, unsere Nachhaltigkeit über eine
klassische „bio-Optik“ zu vermarkten. Für uns sollte Nachhaltigkeit eben nicht ein
Kaufkriterium sein, sondern eine Selbstverständlichkeit“, so Vietta.
Leef ist zur Zeit der einzige Produzent von Palmblatttellern weltweit, der in Produktion
und sogar bei der Verpackung vollständig ohne Plastik arbeitet.“
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Über uns
Leef ist ein Berliner Start-Up, das aus den Blättern der Areka Palme nachhaltige
Einweg-Teller herstellt. Die Idee dazu entstand 2011, als Claudio Fritz-Vietta die lokale
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Benutzung von Arena Tellern in Indien entdeckte. Im Januar 2014 gründete Claudio
gemeinsam mit Marcel Frank die Leef Blattwerk GmbH und die eigentliche Herstellung
der Palmblattteller begann. Leef produziert seine Teller mit kleinen und
mittelständischen, unabhängigen Produzenten in Südindien, mit denen in enger
Zusammenarbeit westliche Standards in Produktion, Sicherheit und Nachhaltigkeit
eingeführt wurden. Leef stellt zur Zeit 250.000 Teller im Monat her. Abnehmer sind
Gastronomiebetriebe, Event- Veranstalter und Inhaber von Ladengeschäften sowie
Handelsketten. Bei Leef steht das Gemeinschaftsdenken im Vordergrund. Mit seinem
sozialen & nachhaltigen Produktionskonzept und durch den intensiven und
persönlichen Einblick in die Idee und die Produktion, will Leef den Menschen nahe
bringen, dass sie mit ihrem Support etwas Gutes schaﬀen, unter anderem die
Wegwerfkultur zum Umdenken anzuregen und gleichzeitig strukturschwache
Regionen in Indien unterstützen.
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