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Ganz natürlich aus dem Urmeer

…der Stein aus fairem Handel stammt und unter sozialen Arbeitsbedingungen in Pakistan produziert wird. 
Mit dem Stein können Gemüse, Fisch, Tofu oder Fleisch ganz schonend ohne Fettzugabe auf dem Grill oder 
im Backofen gegart werden. Das Gargut nimmt dabei etwas von dem hochwertigen Salz auf. Dieses und viele 
weitere Neuprodukte gibt es bei Waschbär zu entdecken unter: www.waschbaer.de

Den Salzkristall-Stein gibt es jetzt neu bei 
Waschbär, weil…

Freiburg, 22. März 2018

Im aktuellen Frühlingskatalog bietet der Umweltversand Waschbär einen Stein aus  

natürlichem Kristallsalz aus der Salt Range in der pakistanischen Provinz Punjab an.  

Auf dem Stein können Fleisch, Fisch, Tofu und Gemüse ohne Fettzugabe besonders 

schonend und aromatisch zubereitet werden. Der Stein wird dafür auf dem Grill oder 

im Backofen erhitzt; nach rund 30 Minuten können die gewünschten Zutaten auf den 

heißen Stein gelegt und gegart werden. Während des Garvorgangs gibt der Stein feine 

Salzspuren an das aufliegende Gargut ab. Der Stein kann auch als dekorative Warmhalte- 

und Servierplatte verwendet werden.

Das Kristallsalz, das in einem Salzabbaugebiet 200 Kilometer südlich des Himalaya  

gewonnen wird, ist vor rund 500 Millionen Jahren aus einem Urmeer entstanden und 

zählt zu den hochwertigsten Natursalzen. In der pakistanischen Salt Range wird das  

Speisesalz traditionell von Hand abgebaut, handselektiert, gewaschen und sonnen- 

getrocknet. Das natürliche Kristallsalz wird weder jodiert noch raffiniert; und es ist frei von 

www.waschbaer.de
https://www.waschbaer.de/shop/salzkristall-stein-33694
https://www.waschbaer.de/shop/salzkristall-stein-33694
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Aus fairem Handel

250 Mal genießen
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den umweltbedingten Belastungen, die bei Meersalz auftreten können. Seine orange-

rosa Farbe erhält der Stein durch Eisen und Mangan. Das Kristallsalz enthält zahlreiche 

Mineralien und Spurenelemente, die ihm im Vergleich zu herkömmlichem Speisesalz ei-

nen besonders feinen und milden Geschmack verleihen.

Der Salzkristall-Stein stammt aus fairem Handel und wird in einem Familienbetrieb  

unter sozialen Arbeitsbedingungen in Pakistan gefertigt. Rund 200 Familien leben von 

der Salzproduktion. Der Lieferant garantiert die Einhaltung der Menschenrechte und 

schließt Kinderarbeit aus. Die Arbeiter erhalten rund 25 Prozent mehr Lohn im Vergleich 

zum regionalen Durchschnitt und eine kostenlose medizinische Versorgung für sich und 

ihre Familienangehörigen. 

Reinigung des Steins: Reste abschaben und den Stein mit einem sauberen Metall-

schwamm oder feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel abreiben. De Stein darf nicht 

ins Wasser gelegt werden und ist nicht spülmaschinentauglich. Nach dem Gebrauch den 

Stein am besten in ein Tuch wickeln und trocken lagern. Der Stein nutzt sich langsam ab, 

ist aber sehr langlebig und kann rund 250 Mal verwendet werden. 

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  

www.waschbaer.de   

