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Sortiment Möbel

Die Auswahl bei Waschbär ist groß, aber nicht beliebig. Für jedes Produkt gibt es gute Gründe, warum es seinen 
Platz in dem rund 7.000 Artikel umfassenden Sortiment des Umweltversands gefunden hat. Die Produkte 
werden auf Basis der sozialen und ökologischen Standards, die Waschbär für alle Sortimentsbereiche entwi-
ckelt hat, geprüft und ausgesucht. Hier stellt Waschbär ausgewählte Neuprodukte für die kommende Herbst/
Winter-Saison vor. Die Produkte, viele weitere neue Artikel und bewährte Klassiker aus dem Sortiment des 
Umweltversands sind ab sofort unter den neuen Waschbär-Katalog oder online erhältlich unter: www.waschbaer.de

Neu bei Waschbär
Waschbär stellt ausgewählte Produkte aus dem  
Herbst/Winter Katalog 2018/2019 vor

BrotbeutelSchlafzimmer aus Erlenholz

Freiburg, 25. Juni 2018

Das Schlafzimmer Retro aus Erlenholz gibt es bei Waschbär, weil… 
…gute Schlaferholung auch etwas mit den Möbeln zu tun hat. Wie alle Erlenholzmöbel 

von Waschbär sind die Produkte der neuen Schlafzimmer-Kollektion durch das eco- 

INSTITUT zertifiziert, das sehr strikte Vergabekriterien hat und nur Wohnprodukte aus-

zeichnet, die besonders schadstoffarm und umweltverträglich sind. Die neue Serie im 

Retro-Style hat ein klares Design, Griffmulden zum Öffnen und schräge Beine für einen 

leichtfüßigen Look. Die Möbel werden aus massivem Erlenholz gefertigt und nur mit  

Ölwachs biologisch behandelt. Das neue Programm bietet ein Bett in verschiedenen 

Breiten, einen Nachttisch, einen Schrank, zwei Kommoden und drei Truhen. Das Erlen-

holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Polen und wird vor Ort von einem Partner- 

betrieb weiterverarbeitet, mit dem Waschbär schon seit dem Start seiner hauseigenen 

Möbelkollektion verbunden ist. Dank der Auftragsarbeiten für Waschbär bietet der fami-

liengeführte Traditionsbetrieb mittlerweile rund 40 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz.

http://www.waschbaer.de
https://www.waschbaer.de/shop/wohnen/moebel-und-mehr/moebelserien-aus-erlenholz/schlafzimmer-retro
https://www.waschbaer.de/shop/wohnen/moebel-und-mehr/moebelserien-aus-erlenholz
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Sortiment Aufbewahrung

 

Sortiment Küche

Sortiment Waschen und Putzen

Lunchbox Raclette Seifenflocken

Freiburg, 25. Juni 2018

Die Brotbeutel gibt es bei Waschbär, weil…
…sie Verpackungsmüll reduzieren und sich optimal für die Aufbewahrung von Brot 

und Backwaren eignen. Der Beutel wird aus robustem Bio-Leinen in GOTS-zertifizierter 

Qualität hergestellt. Das flusenfreie Leinen schützt Brot, Brötchen und Baguette vor 

dem Austrocknen, ist widerstandsfähig gegen Schmutz und Bakterien und bei 40 Grad 

waschbar. Den Beutel gibt es in drei Varianten: Als Baguettebeutel, als Brotbeutel und als 

Brotbeutel mit doppellagigem Leinen, der auch anstatt eines Brotkorbs zum Servieren 

verwendet werden kann. Waschbär lässt die Beutel in einer Werkstatt für behinderte 

Menschen fertigen. 

Die Vesperbox gibt es bei Waschbär, weil…
…damit ganz praktisch und auslaufsicher Essen transportiert werden kann. Dank eines 

Vakuumventils und einer Silikondichtung sind auch flüssige Speisen darin gut aufgeho-

ben. Ideal ist die Box zum Beispiel für Salat und Dressing: Die Box hat eine Trennwand, 

die flexibel eingesetzt werden kann. Ein Silikonband sorgt dafür, dass die Gabel immer 

mit dabei ist. Die Edelstahldose ist ofen- und spülmaschinefest und auch für den Gefrier-

schrank geeignet.

Das Raclette gibt es bei Waschbär, weil…
… es im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten ohne Beschichtung mit Teflon aus-

kommt. Die Materialanforderungen von Waschbär erlauben keine teflonbeschichteten 

Produkte. Stattdessen sind die Pfännchen und die Stahlgussplatte emailliert, so dass 

nichts anhaften kann. Die Grillgussplatte kann gewendet werden; sie hat eine glatte und 

eine geriffelte Seite. Zusätzliche Abwechslung bietet der Lavastein, der ebenfalls zum 

Raclette-Set gehört. Ein weiteres Plus: Das Raclette wird in Deutschland produziert.

Die Seifenflocken gibt es bei Waschbär, weil…
…sie ein universeller Haushaltsreiniger auf natürlicher Basis sind. Die grüne Olivenölseife, 

aus denen die Flocken geraspelt werden, wird in einer griechischen Manufaktur ausschließ-

lich aus Oliventresteröl, Soda, Wasser und Salz hergestellt — ohne Zusatz von Farb-, Kon-

servierungs- und Duftstoffen. Im Süden wird die Seife traditionell für Wäsche und Haushalt 

verwendet. Dafür einfach die Flocken im Wasser auflösen; das Mischverhältnis wird dabei 

https://www.waschbaer.de/shop/baguettebeutel-aus-bio-leinen-34391?emcs0=Produktdetailseite&emcs1=Produktdetailseite&emcs2=34390&emcs3=34391
https://www.waschbaer.de/shop/brotbeutel-aus-bio-leinen-34390
https://www.waschbaer.de/shop/multifunktionaler-brotbeutel-2in1-aus-bio-leinen-34392?emcs0=Produktdetailseite&emcs1=Produktdetailseite&emcs2=34390&emcs3=34392
https://www.waschbaer.de/shop/edelstahl-vesperbox-mit-gabel-34394?F=46
https://www.waschbaer.de/shop/raclette-mit-stein-u-gussplatte-rc-3-plus-34368?searchPage=1&searchRow=1
https://www.waschbaer.de/shop/seifenflocken-waschseife-300-g-34283
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Sortiment Haushalt

Sortiment Lebensraum

Sortiment Naturschuhe 

ZirbennightholderStraußenwedel Boot Mantel aus Walk

Freiburg, 25. Juni 2018

an den Anwendungsbereich angepasst. Der milde und hautfreundliche Haushaltsreini-

ger pflegt insbesondere empfindliche Flächen wie z. B. Steinböden und Fugen gründlich, 

bringt aber auch Geschirr, Fenster und andere Oberflächen zum Strahlen. Auch für Fußbä-

der, zum Filzen und in Kombination mit Alkohol als Mittel gegen Blattläuse verwendbar. Die 

Seifenflocken sind vegan und werden im 300-Gramm Beutel angeboten. 

Den Straußenwedel gibt es bei Waschbär, weil…
…die Federn aus zertifizierter, artgerechter Straußenhaltung in Südafrika stammen, was 

weltweit einmalig ist. Die Federn sind von Natur aus antistatisch und insbesondere zum 

Abstauben von empfindlichen, filigranen Dingen geeignet. Trotzdem sind die Federn sehr 

robust, so dass der Wedel viele Jahre halten wird. Zum Reinigen werden die Federn einfach 

ausgeschüttelt oder von Zeit zu Zeit mit einem milden Waschmittel ausgewaschen. Der 

Wedel hat einen Stiel aus südafrikanischer Kiefer und wird in Südafrika hergestellt.

Den Zirbennightholder gibt es bei Waschbär, weil…
…er mehrere Funktionen in sich vereint und dabei auch noch dekorativ aussieht. Der 

Holder ist für Handynutzer gedacht, die ihr Handy auch nachts gerne in der Nähe haben 

möchten und es als Wecker nutzen, sich aber vor der Strahlung schützen möchten. Da-

her hat der Holder eine offene Seite und eine geschlossene Seite aus Edelstahl. Steht das 

Handy im Holder, sorgt die offene Seite dafür, dass das Gerät weiterhin auf Empfang bleibt 

und die geschlossene Seite reduziert die Strahlenbelastung. Dafür wird das Handy einfach 

vom Bett „weggedreht“. Nicht nur der Sockel des Holders, in dem sich eine Öffnung für 

das Ladekabel befindet, besteht aus Zirbenholz. Mitgeliefert werden auch Zirbenspäne für 

die hölzerne Deckelmulde und ein Zirbenöl zum Auffrischen. Zirbenholz duftet angenehm 

und es wird ihm eine positive Wirkung auf die Schlaferholung nachgesagt. 

Den Boot gibt es bei Waschbär, weil…
….er das ganze Jahr getragen werden kann und sehr vielseitig zu stylen ist. Mal als Stiefel 

mit hohem Schaft, mal mit Umschlag in beliebiger Breite oder geschoppt als Boot. Der 

Schuh wird aus einem besonders hochwertigen, nachhaltigen und knautschweichen  

Leder gefertigt: Ecopell-Leder werden pflanzlich gegerbt und mit IVN-zertifizierten, 

schwermetallfreien Farbstoffen gefärbt. Zudem trägt das Leder das Gütesiegel der Euro-

https://www.waschbaer.de/shop/straussenwedel-46-cm-34403?searchPage=1&searchRow=1
https://www.waschbaer.de/shop/zirbennightholder-55642
https://www.waschbaer.de/shop/boot-70609?fromPage=2&F=75&G=1441&K=50136
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Sortiment Naturmode
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raabengrün - nachhaltig kommunizieren
Presse-Service Triaz Group
Lautererstraße 4
83727 Schliersee
Tel:  +49 (0) 89 - 99 01 607 11
Fax:  +49 (0) 89 - 99 01 607 13
Email: s.raabe@raabengruen.de

FIRMENINFORMATION

Freiburg, 25. Juni 2018

päischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF), da es allergikerfreundlich und chromfrei 

ist. Der Schlupfstiefel hat ein lockeres Zierbändel und eine flexible TR-Sohle sorgt für eine 

angenehme Dämpfung. Der Boot ist in sechs Farben erhältlich.

Den Mantel aus Walk gibt es bei Waschbär, weil…
…bei diesem neuen Modell Tradition und Trend zusammenfinden. Für den Mantel der 

hauseigenen Modemarke enna hat Waschbär seinen Wollwalk-Klassiker, der seit vielen 

Jahren zu den Lieblingsprodukten der Kundinnen gehört, in Bezug auf Schnitt und Farbe 

neu interpretiert. Der Mantel hat eine schlanke, leicht taillierte Silhouette, große Taschen 

und eine kuschelige Kapuze. Bei Qualität und Tragekomfort bleibt alles beim Alten: Der 

Mantel wird aus wärmender Schurwolle gefertigt und ist dank einer Beimischung von 

Bio-Baumwolle schön leicht und flauschig. Schurwolle wirkt  temperaturausgleichend 

und bringt damit optimale Eigenschaften für die Übergangsjahreszeit und den Winter 

mit. Einerseits schützt sie den Körper vor dem Auskühlen, andererseits gibt sie über-

schüssige Wärme nach draußen ab. Der Mantel ist in vier Farben erhältlich. 

Waschbär – Der Umweltversand
Waschbär ist mit einem über 7.000 Artikel umfassenden Sortiment der größte Versender 

von Umweltprodukten im deutschsprachigen Raum. Das Sortiment umfasst umweltge-

rechte Produkte für die ganze Familie und für alle Lebensbereiche – von Kleidung und 

Schuhen über Kosmetik bis hin zu Haushaltswaren, Heimtextilien und Möbeln. Anhand 

hauseigener Artikelpässe prüft das Versandhaus jeden einzelnen angebotenen Artikel 

hinsichtlich seiner sozialen und ökologischen Produktionsbedingungen. Gütesiegel wie 

der Global Organic Textile Standard (GOTS), der OEKO-TEX® Standard 100 für Textilien 

oder das BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik belegen dies von unabhängiger 

Stelle. Ganz im Sinne seiner ökologischen Verantwortung setzt Waschbär bei allen reinen 

Baumwolltextilien auf Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. Als Teil der Triaz 

Group ist Waschbär außerdem Mitglied der Fair Wear Foundation und setzt sich für faire 

Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Lieferkette ein. 

www.waschbaer.de  

https://www.waschbaer.de/shop/enna-walkmantel-mit-kapuze-69902?searchPage=1&searchRow=2&F=50&G=1440
http://

