
 

 

 

 

 

 

Neu im Produktsortiment 
 

Biologisch abbaubare Hundekotbeutel 
 

 
 

Unsere Bio Hundekotbeutel sind unter hiesigen Temperaturbedingungen biologisch 

abbaubar. Für die Kompostierung der Beutel wird keine industrielle Kompostierungsanlage 

benötigt: vielmehr vollzieht sich Abbau in der freien Natur. 

 

 unter hiesigen Bedingungen abbaubar 

 OK Compost HOME zertifiziert (getestet bei 20-30 °C) 

 hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe 

 Stärkeanteil gewonnen aus Abfällen 

 frei von Weichmachern und Gentechnik 

 Format 250 x 310 mm, Farbe schwarz 

 1 VE à 2500 Stk. = 1 Karton 

 

anstatt € 93,-- zum Einführungspreis von € 75,--/Karton 

alle angeführten Preise verstehen sich exkl. 20 % MwSt. und ab Werk 

  



TÜV AUSTRIA zertifiziert: 

 

Unsere Beutel wurden durch den TÜV AUSTRIA auf Heimkompostierbarkeit (OK Compost HOME) geprüft und 
zertifiziert. Selbst wenn wir unsere Hundekotbeutel in einer mehr als viermal so hohen Materialstärke 
produzieren würden, werden die Anforderungskriterien immer noch erfüllt. 

Aus sinnvollen Materialien gewonnen 

Unsere Bio Hundekotbeutel werden mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Mit einem Anteil von 30 % 
(Basic) bis über 50 % nachwachsender Rohstoffe (Premium) helfen sie knappe Ressourcen zu schonen. 
Beispielsweise indem wesentlich weniger Erdöl oder Erdgas benötigt wird. Dadurch wird CO2 eingespart. 

Gewonnen aus Abfällen: Der Stärkeanteil in unserem Premiumprodukt wird aus Kartoffelschalen der 
europäischen Pommesproduktion gewonnen. Das garantiert die Freiheit von Gentechnik, ermöglicht kurze 
Transportwege und stellt keine Nahrungsmittelkonkurrenz dar. Die Stärke für unsere „TSP Bio Hundekotbeutel 
Basic“ stammt aus der Ausschuss der Maisproduktion und ist ebenfalls GMO frei. 

Entwickelt für die Praxis 

Das Resultat ständiger Verbesserung: Wir beschäftigen uns seit über 30 Jahren mit dem Thema 
Hundekotbeutel und auch mit Biokunststoffen. Dabei haben wir die gesammelten Erfahrungen stets in die 
Weiterentwicklung unserer Produkte einfließen lassen. Unsere biologisch abbaubaren Hundekotbeutel sind 
nicht nur kompatibel zu den gängigen Spendersystemen, sondern zeichnen sich auch durch ihre mechanischen, 
optischen oder haptischen Eigenschaften aus. Sie sind blickdicht, gefertigt aus besonders reißfestem Material 
und trotzdem angenehm in der Handhabung. Sie sind aus der Praxis für die Praxis. 

Auf Wunsch als Maßanfertigung 

Unsere Standardartikel decken nach unserer Erfahrung über 90 % der gängigen Spendersysteme ab. Haben Sie 
eigene Systeme mit besonderer Lochung oder speziellen Maßen, dann fertigen wir die Beutel 
selbstverständlich auch gemäß Ihren Anforderungen. Die Beutel können genauso bedruckt und eingefärbt 
werden (z.B. rot) wie herkömmliche Produkte. Unterschiedliche Rohstofftypen begegnen unterschiedlichen 
Vorlieben. Je nach individueller Präferenz verwenden wir das für Sie passende Material, beispielsweise um 
einen besonders hohen Anteil aus nachwachsenden Rohstoffen zu haben, unterschiedliche 
Ausgangsmaterialien zu verwenden usw. Mit der Konfektion auf Maß erstellen wir Beutel, welche zu ihrem 
individuellen Dispensersystem passen. Oder mit der Verpackung auf Wunsch Produkte, welche sich für den 
Versand oder Onlinehandel besonders gut eignen. 

Ökonomische Nachhaltigkeit 

TSP Bio Hundekotbeutel Basic ermöglicht es Ihnen Plastikmüll zu vermeiden. 


