Zur sofortigen Veröffentlichung

Waiblingen, den 14.05.2020

rezemo verstärkt Transparenz der Kaffeekapsel aus Holz durch PEFC-Zertifizierung
AUSSCHLIESSLICH HOLZ AUS NACHHATLIGER FORTSWIRTSCHAFT
aus süddeutschen Wäldern verwenden wir seit Beginn an für die rezemo Kaffeekapseln. Obwohl wir für unsere
Kaffeekapseln keine Bäume fällen, sondern Holzspäne als Restprodukt verwenden, haben wir die Herkunft
unserer Hölzer nun zusätzlich durch PEFC zertifizieren lassen. Damit schaffen wir einerseits vollständige
Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette unserer Produkte und unterstützen gleichzeitig aktiv die
Erhaltung unserer Wälder und der Artenvielfalt weltweit. PEFC stellt sicher, dass der Rohstoff Holz durch einen
kontrollierten An- und Abbau nicht ausgebeutet wird und dass der Wald als natürlicher Lebensraum erhalten
bleibt. Nur so kann die Artenvielfalt geschützt werden und der globale CO2-Ausstoß kompensiert werden. Auch
Sozialstandards, wie die Einhaltung von Menschenrechten, Arbeitssicherheit und andere Arbeitnehmerrechte
werden unter dem PEFC-Siegel vereint. Gerade weil der nachwachsende Rohstoff Holz vielversprechend für die
Zukunft ist, ist es wichtig klare Standards für Nachhaltigkeit zu schaffen und diese auch durchzusetzen. Mit der
Zertifizierung möchten wir unseren Kunden zeigen, dass sie mit dem Kauf unserer Kaffeekapseln wirklich zu
100% auf ökologische und sozialverträgliche Produkte setzen.
"Eine biologisch abbaubare Kaffeekapsel aus Holz, in der nur natürlich nachwachsende Rohstoffe verwendet
werden. Bei schätzungsweise 62 Milliarden verbrauchten Kaffeekapseln pro Jahr, überwiegend gefertigt aus
Kunststoff, darf man das durchaus als Geniestreich bezeichnen. Und als Exempel des guten alten schwäbischen
Tüftlergeists." Stuttgarter Zeitung, 10.09.2019

Kontaktieren Sie uns gerne für Ihr persönliches Probe-Päckchen und überzeugen Sie sich selbst von unseren
nachhaltigen Spezialitätenkaffees aus der Kaffeekapsel aus Holz.
UNSERE GESCHICHTE
beginnt in einer WG-Küche im Stuttgarter Westen. Die Studenten Julian Reitze und Stefan Zender sitzen bei einer
Tasse Kaffee zusammen und begutachten mit zunehmender Skepsis den wachsenden Berg benutzter Kaffeekapseln.
Drei Jahre später halten die beiden Wirtschaftsingenieure ihre eigene Kaffeekapsel in den Händen. Sie besteht zu
100% aus nachwachsenden Rohstoffen und kommt ganz ohne Plastik und Aluminium aus – einmalig am großen Markt
für Kaffeekapseln. Bei ihrem Pitch in der TV-Show "Die Höhle der Löwen" überzeugen die Gründer vier der LöwenInvestoren. Schlussendlich entscheiden sie aber eigenständig weiterzumachen. rezemo baut eine vertrauensvolle
Kunden-Community auf und gewinnt erfolgreich namhafte Geschäftskunden (bspw. Hapimag AG) sowie zahlreiche
Verkaufsstellen und Händler. Das Team wächst und die Nachfrage steigt: rezemo zieht Ende 2019 in den neuen
Standort nach Waiblingen, baut dort die hauseigene Produktion auf und das Entwicklungsteam forscht fleißig an
weiteren nachhaltigen Verpackungslösungen. Mehr Informationen unter www.rezemo.de.
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