Nachhaltig picknicken, grillen und schlemmen

Gut verpackt

Beim Picknick oder Barbecue geht auch gerne mal die Soße oder ein
Kaltgetränk daneben. Als Alternative zur Küchenrolle gibt es bei Kiss My
Kitchen eine Schwammtuch-Rolle für unterwegs, aber natürlich auch für
Zuhause. Sie besteht aus zwölf einzelnen Schwammtüchern zum Abreißen,
die waschbar, kompostierbar und dementsprechend nachhaltig sind. Gewaschen werden können sie im oberen Fach der Spülmaschine oder bei 60
Grad in der Waschmaschine. Sie bestehen aus 70 Prozent Cellulose und 30
Prozent Baumwolle. Eine Rolle kostet 14,90 Euro. www.kissmykitchen.de

Raus in den Park, Garten oder auf den Balkon, noch schnell ein paar Leckereien einpacken und die Sonne
genießen – so kann ein perfekter Nachmittag aussehen. Noch besser wird er, wenn man es schafft, die
mitgenommenen Speisen und Getränken nachhaltig und umweltschonend einzupacken. Dazu haben wir eine
Übersicht mit Produkten zusammengestellt, die zu einem umweltfreundlichen Picknick beitragen können.

Puren Trinkgenuss für unterwegs verspricht die Emsa Drink2GO Glas-Trinkflasche.
So können Säfte, aber auch Wasser mit frischem Obst oder Minze zum Picknick
mitgenommen und kühl gehalten sowie auf Einweg-Plastik und PET-Flaschen verzichtet werden. Nach dem Gebrauch einfach in die Spülmaschine und schon ist die
Flasche bereit für den nächsten Einsatz. 0,7 Liter passen in die Trinkflasche, auch
Getränke mit Kohlensäure können transportiert werden. Ein zweiteiliger Schraubverschluss ermöglicht das Einfüllen durch eine weite Öffnung, getrunken wird dann
aus einer kleineren. Die Silikon-Manschette, die die Glasflasche schützt, ist in den
Farben Korall-Rot, Grün, Blau und Schwarz erhältlich. Kombiniert werden kann sie
mit den unterschiedlichen Verschlüssen der Drink2GO-Reihe. Die Flasche kostet
21,99 Euro. www.emsa.com
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Zu einem Kuchen-Picknick im Park gehört natürlich
auch ein leckerer Kaffee. Um den möglichst umweltschonend zu transportieren, gibt es bei Ultra Green,
einem plastikfreien Shop, einen isolierten Trinkbecher
aus Edelstahl von U-Konserve. Dieser 470 Milliliter
fassende Becher wird inklusive Deckel geliefert. Der
Versand erfolgt klimaneutral. Er kostet 25,95 Euro.
www.ultra-green.de
Eine weitere Alternative zum klassischen
Küchenpapier ist das
aus Bambus hergestellte von Smooth
Panda. In einem
Recycling-Karton
verpackt, sind die
200 Einzelblätter aus
zweilagigem Papier bereit für
den Einsatz auf der Picknick-Decke. Verpackt und versendet
wird es plastikfrei. Das Papier ist ohne Tierversuche oder
tierische Inhaltsstoffe hergestellt und stammt aus Wäldern in
China. Der Karton kostet 3,99 Euro. www.smoothpanda.de

Der knackige Salat ist plastikfrei verstaut, doch jetzt möchte er auch
noch nachhaltig verzehrt werden? Dazu eignet sich das Besteck „To
Go“ von Naturalou. Die einklappbare Kombination aus Gabel und
Löffel, ein sogenannter Göffel, kann leicht verstaut werden und
produziert keinen überflüssigen Müll wie Einweg-Besteck. Die
Snack-Hilfe kostet 7,50 Euro und besteht aus Edelstahl.
www.naturalou.de
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Der Knister Grill ist ein lokal produzierter Holzkohlegrill, den
man mit jedem Fahrrad transportieren kann. Er wird einfach ohne
Werkzeug an die Lenkerstange des Fahrrads gehängt und kann so
zum Einsatzort transportiert werden. Durch die kompakten Maße
ist der Knister Grill leicht transportabel, die größeren Modelle
lassen sich aber sogar auseinanderziehen, sodass Grillgut für vier
bis acht Personen zubereitet werden kann. Während des Transports
bietet Knister Stauraum für Kohle, Essen, Servietten, Besteck
und mehr. Der Grill wird komplett in Deutschland hergestellt.
Der Grillrost bietet unterschiedliche Grillzonen, für Gemüse und
Fleisch. Außerdem kann der Grill komplett in der Spülmaschine
gereinigt werden. Der Knister Small mit einer Grillfläche von 28 x
20 cm kostet 89,– Euro, der größere Knister Grill Original schlägt
mit 129,– Euro zu Buche und die Premium-Variante aus Edelstahl
kostet 159,– Euro. www.knister-grill.com

Foto: www.kissmykitchen.de
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Eine Brat- und Grillzange aus Olivenholz der Firma
Olivenholz erleben hat der Avocadostore im Angebot.
Die Zange Made in Germany, genauer gesagt in der Nähe
von Hamburg, macht das nachhaltige Grillerlebnis perfekt.
Das vegane Gadget ist vollständig ökologisch abbaubar – da
schmeckt das Grillgut gleich noch ein bisschen besser. Besonderer Vorteil des gewählten Rohstoffes: Laut Hersteller werden Bakterien
durch die Säure des Holzes unschädlich gemacht. Weiteres Extra ist die Möglichkeit, die Grillzange nach den persönlichen Wünschen gravieren zu lassen. Die 32 Zentimeter lange
Variante kostet 22,95 Euro, für 42 Zentimeter werden 25,95 Euro fällig. www.avocadostore.de

In der Sonne sitzen, gemütlich das schöne Wetter genießen und sich von
kulinarischen Highlights verwöhnen lassen: Dabei darf eines jedoch
nicht zu kurz kommen, das stilvolle Schlürfen einer frischen Limonade
oder einer Schorle. Die Plastikstrohhalme, die jeder noch aus seiner
Kindheit kennt, haben dabei aber mittlerweile ausgedient. Halm setzt als
Alternative bei ihren Trinkhalmen auf Glas. Die sechs Trinkhilfen kosten
19,90 Euro und sind 23 Zentimeter lang. Das Besondere: Sie sind am
Halm gebogen und stehen so ihren Plastik-Vorgängern in Nichts nach.
Und nicht nur der Strohhalm an sich ist umweltfreundlich, auch die Verpackungen sind zu 100 Prozent plastikfrei. www.halm.co

Eine leichtere Alternative zu einer Edelstahl-Gabel
für das Picknick, wenn der Korb sowieso schon
vollgepackt mit Leckereien ist, ist das Gabel-Set
aus Bambus von Bambuswald. Das ressourcenschonende Material ist besonders geeignet, da es
biologisch abbau- und kompostierbar ist. Nach der
Benutzung kann es in der Spülmaschine gereinigt werden, mit Raps- oder Leinöl wird es frisch
gehalten. Es ist sowohl im 3er- als auch 6er-Set
erhältlich. Drei Stück kosten 9,99 Euro, sechs
Stück 12,99 Euro. www.avocadostore.de

Um seine Strohhalme aufzupeppen,
bietet Koziol einen nachhaltigen
Trinkhalmhalter an. Die zwei Limetten werden einfach an den Trinkhalm
gesteckt und halten ihn am Glasrand
fest. Ein echter, erfrischender Eyecatcher sind die Halter in den Farben
Peach und Sunny Yellow noch
dazu. Das 2er-Set kostet 6,95 Euro.
www.koziol.de

Für die 13 Produkte der renewTM-Serie von sistema werden bis zu 60 Prozent
recycelter Kunststoff verwendet. So wird das Picknick mit den Trinkflaschen und
Dosen in verschiedenen Ausführungen zu einem noch größeren Vergnügen. Der
anfallende Ausschuss der Produktion von sistema in Neuseeland wird dabei für die
Produktion der To Go-Gadgets verwendet. Alle sind zudem für die Mikrowelle und
die Spülmaschine geeignet. www.jaehn.org

Käse-Spieße, Obst und ein Baguette gehören klassischer Weise zu
einem guten Picknick. Doch warum nicht auch eine Bowl mit in den
Park nehmen und in der Natur genießen? Und die schmeckt bekanntermaßen am besten aus einem stilvollen Gefäß. Balu Bowls hat für
den exotischen Genuss eine Smooth Coconut Bowl entworfen, die
umweltfreundlich, biologisch abbaubar und handgemacht aus echten
Kokosnüssen ist. Hergestellt wird sie unter Fair Trade-Bedingungen
in Vietnam. Nach der Benutzung kann sie mit lauwarmem Wasser
und Spülmittel für den nächsten Einsatz gereinigt werden. Es
gibt die Schalen in Medium oder Large, sie sind einzeln, als 2eroder 4er-Set erhältlich. Eine Bowl in Medium kostet 14,95 Euro.
www.avocadostore.de

Neben klassischen Lunchboxen bietet Hip auch
 unchbags an. Sie sind aus flexiblem Silikon hergeL
stellt und können dank der großen Öffnung komfortabel befüllt werden. Kleine Snacks, die sonst in einem
Einweg-Plastikbeutel oder einer Tüte Platz finden
würden, können so nachhaltig transportiert werden.
Sind diese verzehrt, wird die Bag einfach zusammengerollt und mit einer Schlaufe fixiert. Wieder Zuhause,
einfach in der Spülmaschine reinigen. Der Preis:
16,– Euro. www.jaehn.org

Auch ein Brot darf bei einem Picknick nicht fehlen.
Damit dieses nicht in einer schweren Backform transportiert werden muss, kann es direkt in der Papierbackform von Städter gebacken werden. Die Kastenform
misst 17,5 x 7 x 5 Zentimeter und ist für den einmaligen
Gebrauch hergestellt. In einem Paket für 3,50 Euro sind
sechs der Backformen enthalten. www.staedter.de
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