
treeNside – hier ist jede Menge Natur enthalten.
Materialschalen aus ausgewähltem Biokunststoffgranulat mit sichtbaren Holzfasern.
Der Werkstoff der Materialschalen ist biobasiert. Bei der thermischen Verwertung wird nur so viel 
CO2 freigesetzt, wie zuvor von den Pflanzen aufgenommen wurde. 
Somit bleibt ein geschlossener CO2-Kreislauf bestehen (siehe Grafik Rückseite).

Das Wichtigste für Sie zusammengefasst:
• hergestellt von der Arnulf Betzold GmbH in Deutschland
• umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kunststoff-Materialschalen bei vollem 

Nutzungskomfort
• Biokunststoffgranulat auf Grundlage von Nutzpflanzen (81 % nachwachsende Rohstoffe)
• weitestgehender Verzicht auf fossile Rohstoffe und somit Schonung endlicher Ressourcen
• treeNside ist lebensmittelecht (entspricht der Verordnung (EU) 10/2011)
• natürlicher Holzgeruch der Materialschalen durch die Verarbeitung von Biopolymer 

mit Holzfasern
• kurze Transportwege bei der Beschaffung und Produktion

treeNside – contains a lot of nature.
Material trays made from selected wooden bio 
plastic granulate.
This material is biobased and only uses 
minimal fossil resources.

The most important details at a glance:
• produced in our own plastic manufacture
• wooden bio plastic granulate – you can see 

and even smell it!
• made from renewable raw materials, only 

using minimal fossil resources
• short transport routes at procurement and 

production
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Da es sich hierbei um ein Produkt mit Holzanteil handelt, ist es für den 
Geschirrspüler ungeeignet.
As the product contains wooden fibres, it is not suitable for the dishwasher.

Biobasierte Endprodukte
Biobased end products

 

Recycling-Anlage
Recycling plant

Biokunststoff-Granulate
Bioplastics granules

Bioraffinerie
Biorefinery

Nutzpflanze
Agricultural crop

Energieerzeugung
Energy generation

Entsorgung und Recycling
Disposal and recycling


