Coconut Bowls verwertet Kokosnussschalen (Abfall bei
der Herstellung von Kokosnussmilch) und stellt daraus
wunderschöne Schüsseln her, die zu 100 % aus Naturmaterial bestehen.
Die Nussschalen werden von den Kokosmilchherstellern
in Vietnam gekauft und werden dann in 3
Werkstätten, die die Fairtrade Standards einhalten, neu
bearbeitet.
Nachhaltigkeit des Produkts: Reduzieren, wiederverwenden und rezyklieren, so lautet die Devise von Coconut
Bowls. Die Kokosnussschalen sind 100 % natürlich,
rezykliert und zeitlich unbegrenzt wieder verwendbar.

Die Geschichte der Marke
Coconut Bowls entstand aus einer genialen Idee. 2015 bemerkte ein junger
australischer Surfer, Jake Mckeon, dass die lokalen Kunsthandwerker
Kokosnussschalen bemalten und als Souvenirschüsseln an Touristen verkauften.
Bei Nachforschungen fand er heraus, dass Millionen Kokosnussschalen pro Jahr
weggeworfen wurden, weil Kokosnüsse hauptsächlich wegen ihrer Milch und
ihrem Fruchtﬂeisch angebaut werden. Früher mussten die Schalen zertrümmert
und verbrannt werden. Seit Jahrhunderten werden sie ausserdem von der
indonesischen Bevölkerung auch als Schüsseln verwendet.
Ökologische und nachhaltige Produktion
Die Kokosnussschalen werden den Milchproduzenten in Vietnam abgekauft und
danach in drei vietnamesische Fairtrade Werkstätten verschickt. Die Handwerker
beschneiden, schleifen und polieren die Kokosnussschalen und machen daraus
wunderschöne wieder verwendbare Schüsseln mit unbegrenzter Lebensdauer.
Sämtliche Produkte sind von der FDA zugelassen (Food and Drug Administration).
Es erfolgt eine Qualitätskontrolle. Jede Schüssel muss folgenden Kriterien
entsprechen:
Älter als 10 Monate sein, um sicherzustellen, dass die Schale genügend fest ist.
Einen Durchmesser zwischen 12 und 14 cm und 6cm Tiefe aufweisen.
Flach stehen.
Einzigartig sein in Form, Grösse oder Farbe.
Nachhaltigkeit des Produkts: Reduzieren, wiederverwenden und rezyklieren, so
lautet die Devise von Coconut Bowls. Die Kokosnussschüsseln sind zu 100 % aus
rezykliertem Naturmaterial und können zeitlich unbegrenzt wiederverwendet
werden.
Gebrauchsanweisung: Von Hand mit Seife und Wasser abwaschen, danach sofort
trocknen, nicht in die Geschirrspülmaschine oder in die Mikrowelle geben und
nicht in den Kühlschrank stellen.
Um die Schale in perfektem Zustand zu erhalten, kann sie mit Kokosnussöl poliert
werden.
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