„Für jedes Bedürfnis.“

H A K L E I N F O R M I E R T:

„Feuchttuch
ist nicht gleich
Feuchttuch!“
Hakle Feucht –
Vollständig biologisch abbaubar
und schnell wasserlöslich*

Wir arbeiten weiter daran, unsere Produkte und
Verpackungen maximal umweltverträglich zu gestalten.
Hakle wird in regelmäßigen Abständen über Neuigkeiten
in der Entwicklung von Produkten, Papierverarbeitung,
Verpackungsmethoden informieren.
www.hakle.de

*gemäß Slosh-Box-Test

H A K L E I N F O R M I E R T:

„Hakle Feucht –
klare Symbole für
klare Verhältnisse.“

Ohne Mikroplastik

Biologisch abbaubar schnell wasserlöslich*

H A K L E I N F O R M I E R T:
Es gibt eine große Vielfalt der feuchten Tücher – vom
Allzwecktuch, über feuchtes Toilettenpapier bis hin
zum Baby-Pflegetuch. Diese Produkte sind jedoch in
ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften
ebenso vielfältig wie die Produkte selbst.

Feucht ist also nicht gleich feucht.
Es ist tatsächlich so, dass z.B. die meisten Babyfeuchttücher auch aktuell immer noch auf der Basis
eines kunststoffbasierten Vlieses hergestellt werden,
dadurch nicht biologisch abbaubar sind, im Restmüll
entsorgt werden müssen und nicht in die Kanalisation gelangen sollten. Babyfeuchttücher sind also keine Alternative zum trockenen oder feuchten Toilettenpapier.
Bei den Hakle Feucht Toilettenpapieren sieht dies
gänzlich anders aus. Markenprodukte wie die von
Hakle Feucht basieren auf einem Wetlace-Gewebe.
Das heißt das Trägervlies wird aus natürlichen - und
bei Hakle immer aus nachhaltiger Forstwirtschaft
stammenden - Rohstoffen (Zellstoff) hergestellt. Mit
der Verwendung von diesem Wetlace-Vlies (Hydraspun® Plus) als Trägermaterial erreichen wir, dass
das gesamte Produkt wasserlöslich, biologisch abbaubar (gemäß EDANA GD4) und wegspülbar ist
(gemäß „Guidelines for Assessing the Flushability“/
Slosh Box Test und biologische Abbaubarkeit).
Somit können alle Hakle Feucht ToilettenpapierProdukte von den Verbrauchern auch über die
Toilette entsorgt werden. Darüberhinaus sind die
Hakle Feucht Toilettenpapiere schon heute gänzlich
frei von Mikroplastik, um die Wasserkreisläufe und
unsere Umwelt zu schonen.

Wegspülbar

* gemäß Slosh-Box-Test

Recyclingfähige
Verpackung

Der Unterschied zwischen nicht zersetzbaren Feuchttüchern und zersetzbaren Feuchttüchern wird in bereits durchgeführten Belastungstests deutlich: Nicht
zersetzbare Spunlace-Wischtücher (z.B. bei BabyPflegetüchern) führen in jedem Fall zu einer Überschreitung der derzeitigen Richtlinien für Zersetz-

barkeit seitens der EDANA nach kurzer Zeit sowie
zu einer verstärkten Beanspruchung der Wasserwirtschaftssysteme.*
Eine Verwendung von zersetzbaren Tüchern führt
zu einer völligen Problemvermeidung und einem Betrieb analog der Verwendung von konventionellem
Toilettenpapier. Ein durchgeführter Feldtest im lokalen Abwassersystem spiegelte das bereits vorab im
Pumpenlabor erhaltene Ergebnis wider.
Als verantwortungsvolles Unternehmen ist uns aber
die Unsicherheit bei den Verbrauchern bezüglich
Verwendung und Entsorgung der feuchten Tücher
bewusst, und daher werden wir uns mit unseren
Partnern auch zukünftig weiterhin intensiv mit den
Themen Recyclingfähigkeit, Verwendung von nachwachsenden und natürlichen Rohstoffen und der Vermeidung von Kunst- und Inhaltsstoffen beschäftigen.
Unser Ziel bei Hakle ist es, den Verbrauchern beste
Produkte ohne jegliche Umweltbelastung anzubieten – dies bedeutet auch eine diesen Grundsätzen verpflichtete Produktpalette. In diesem Zusammenhang
starten wir aktuell gemeinsam mit einem Stadtwerkeunternehmen in der Region ein Forschungsprojekt,
welches sich detailliert mit dieser Fragestellung beschäftigt und für Aufklärung und Sensibilisierung in
Bezug auf die ausschließliche Verwendung einwandfreier und getesteter Markenprodukte sorgen wird.
Für Hakle Feucht können wir sagen, dass die Feuchttücher
biologisch abbaubar
schnell wasserlöslich
herunterspülbar
und frei von Mikroplastik sind.
Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt.
Die Berichterstattung ist hierzu in den vergangenen
Jahren eher verwirrend und uneinheitlich, aber tatsächlich ist das Produktfeld „feuchte Tücher“ technologisch komplex – und feucht ist eben nicht gleich
feucht.

*Vgl. Fachbeitrag in dem Magazin wwt Wasserwirtschaft Wassertechnik, Ausgabe 7-8/2016. Zersetzbare Feuchttücher werden in dem Bericht
als Tücher mit VILOFT-Kurzschnitt-Faser bezeichnet.

