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  Fragen& 
  Antworten
  ZUMZUMThema
   „Grass&Clean“
              

                                            UND                                            UND

                   „Naturel“
Mit Liebe

in Deutschland
gemacht



      „Man muss kein
  Umweltaktivist sein, 
um Grass&Clean
                    und    Naturel
        richtig gut zu finden.“  

DIEFragen



• Wo kommt das Gras her?
• Wird Gras von Futterwiesen genutzt?

Wie wird Papier aus Gras hergestellt?

Kann Energie eingespart werden und 
können Bäume geschützt werden?

• Wie kam es zu der Idee? 
• Welche Herausforderungen gab es 
  im Entwicklungsprozess?

Kann ein Küchenpapier und 
Toilettenpapier zu 100% aus Gras 
hergestellt werden?

Sind Grass&Clean und Naturel wirklich
ökologischer oder nur eine Marketingidee?

Können auch Allergiker und Menschen 
mit Hautunverträglichkeiten 
Graspapier nutzen?
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8 Wie wird die Zukunft des Hygienepapiers 

aus Gras aussehen?



Das Gras für Grass&Clean und Naturel kommt aus 
unserer Region und damit aus der Nähe zu der Hakle-
Produktionsstätte in Düsseldorf.

Genutzt werden sogenannte Ausgleichsflächen. 
Hier wird das Gras für den Rohstoff für Grass&Clean  
und Naturel geerntet und weiter verarbeitet.

Ausgleichsflächen sind Wiesen, die zum Ausgleich 
für den Bau von beispielsweise Straßen geschaffen 
werden und dienen u.a. als arterhaltende Maßnah-
me für viele Tiere und Pflanzen und können daher 
nicht landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. 
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    Wo kommt 
das Gras her?

    Wird Grasvon 
  Futterwiesen     
                    genutzt?







Das Gras wird gemäht und zu Heu getrocknet, ohne 
Einsatz von Chemie.

Das getrocknete Gras (Heu) wird verarbeitet, indem 
es per Luft gereinigt und auf Faserlänge geschnitten 
wird. Anschließend wird ein gewisser Mahlgrad be-
stimmt. Auf dieser Basis werden Graspellets produ-
ziert, um den Rohstoff besser zu transportieren und 
zu verarbeiten. Graspellets sind in der Papierindus-
trie sofort 1:1 einsetzbar und können ohne zusätz-
liche Hilfsmittel direkt in den Papierherstellungspro-
zess eingearbeitet werden.
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 Wie wird Papier 
aus Gras hergestellt?



Jede Hygienepapierproduktion benötigt Energie wie 
Strom, Wärme, Dampf oder Gas und Wasser. Auch 
bei der Produktion von Grass&Clean und Naturel 
bleibt dies nicht aus. Denn der Rohstoff, ob Zellstoff 
oder Gras, muss zunächst mit viel Wasser vermischt 
werden, um daraus hauchdünne und weiche Papier-
bahnen zu fertigen. Auch wenn dieses sogenannte 
„Prozesswasser“ mehrfach wiederverwendet wer-
den kann, wird schlussendlich eine große Menge 
davon benötigt. Ebenso Wärme und Strom, um 
sowohl die Papiermaschine zu bedienen als auch 
die nasse Papierbahn zu trocknen.  
Den großen Unterschied macht der verwendete 
Rohstoff: Es kommt drauf an, was drin ist.
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                      Kann Energie 
                eingespart werden 
                 und können 
       Bäume geschützt werden?



Durch die Verwendung des alternativen Rohstoffs 
Gras in Form von Graspellets mischt Hakle bis zu 
30 Prozent Grasfasern in die Papiermischung ein 
und reduziert so den Zellstoffanteil im Endprodukt. 

So werden beispielsweise bei der Herstellung des 
Grasfaserstoffs nur noch 2 Liter Wasser pro Tonne 
Heu (statt 6.000 Liter pro Tonne Holzzellstoff) be-
nötigt, 136 kWh Energie pro Tonne Heu (statt rund 
5.000 kWh pro Tonne Holzzellstoff). Darüber hin-
aus ist kein Einsatz von Chemikalien notwendig, da 
die Grasfasern ganz naturbelassen genutzt werden 
können. In Summe werden außerdem bis zu 75% 
weniger CO2-Emissionen bei der Rohstoffherstel-
lung verbraucht. Hinzu kommen die postiven Effek-
te durch die Nutzung regionaler Quellen und ganz 
kurzer Transportwege.



Schon früh erkannte Hakle das große Potenzial 
von Gras als natürlich und vor allem regional nach-
wachsendem Rohstoff und dessen Einsatz in der 
Papierherstellung. So entstand vor einigen Jahren 
die Idee, Gras auch für die Herstellung von Hygie-
nepapier zu verwenden. Und so startete Hakle die 
ersten Versuche auf ihrer traditionellen und tech-
nisch hervorragend geeigneten Papiermaschine, 
um Gras in den Papierprozess einzubinden - das 
mit Erfolg.

            Wie kam es zu der 

                       Idee? 
       Welche 
 Herausforderungen 
              gab es im 
           Entwicklungsprozess?
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Die besondere Kunst liegt demnach darin, das per-
fekte Mischungsverhältnis zwischen Gras- und 
Holzfasern festzulegen, um eine optimale Faser-
bindung zu ermöglichen und die damit verbunde-
nen Eigenschaften wie Komfort, Weichheit, Reiß-
festigkeit und Saugfähigkeit zu gewährleisten.
Nach weiteren Testläufen und Optimierungen an 
der Maschine sowie im Verarbeitungsprozess 
konnten die  Endprodukte Grass&Clean – das 
erste Küchenpapier mit Grasanteil und Naturel – 
unser erstes Toilettenpapier mit Grasanteil, her-
gestellt aus dem Hause Hakle, dem Verbraucher 
vorgestellt werden. 



Bei der Herstellung von Grass&Clean und Naturel 
werden Grasfasern mit sogenannten Frischfasern 
aus Holz gemischt, um die gewünschte Festigkeit 
und Weichheit des Küchenpapiers und Toilet-
tenpapiers zu gewährleisten. Ein 100%iger 
Grasanteil – Grasfasern, die nicht chemisch 
verändert und aufgeschlossen wurden - wäre 
nicht sinnvoll, da die Struktur und der Flächenver-
bund nicht eingehalten werden könnten.
Dennoch arbeiten wir von Hakle in der Produktion 
ständig daran, den Anteil von Gras in Grass&Clean
und Naturel so weit wie möglich zu erhöhen, selbst-
verständlich unter stetiger Berücksichtigung der 
Qualität. Gleichzeitig wird mit jeder prozentualen 
Erhöhung des Graseinsatzes in der Produktion 
Holzzellstoff eingespart, welches wiederum in po-
sitiver Auswirkung für die Umwelt resultiert.  
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           Kann ein 

      Küchenpapier
  oder Toilettenpapier
    zu 100% aus Gras 
               hergestellt werden?



Der Rohstoff Gras hat 
viele ökologische Vorteile:

CO2
 

 
Reduzierung
von CO2

Weniger Wasser-
und Energieeinsatz
ohne Chemie

Einsparung
des wertvollen
Rohstoffes Holz
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   Sind Grass&Clean
                und Naturel
      wirklich ökologischer 
                         oder nur eine  
    Marketing-Idee?



Jede Hygienepapierherstellung benötigt große 
Mengen an Strom, Wärme und Wasser. Der Einsatz 
von Energie und Rohstoffen kann jedoch intelligent 
geplant und technologisch optimiert werden. Wir 
bei Hakle haben uns dazu verpflichtet, einer Rei-
he von Maßnahmen für ein verantwortungsvolles 
Qualitäts-, Energie- sowie Umweltmanagement zu 
folgen.

15% weniger Stromverbrauch in den letzten 7 Jah-
ren, 33% weniger Wasserverbrauch in den letzten 
5 Jahren – dies sind messbare Zeichen einer wirk-
lichen Umweltorientierung.

Darüber hinaus werden all unsere Hygieneproduk-
te aus natürlichen, erneuerbaren Holzfasern herge-
stellt. Dies bedeutet, dass der von uns bezogene 
Zellstoff aus Wäldern und Plantagen, die nachhal-
tig bewirtschaftet werden, stammt. Das in der Pro-
duktion eingesetzte Material besteht ausschließ-
lich aus FSC® und PEFC zertifizierten Quellen.

Mit Grass&Clean und Naturel und dem damit ver-
bundenen Einsatz von Gras ist dies ein weiterer 
Schritt unseres Tuns in Richtung Nachhaltigkeit.



Auch Allergiker müssen nicht vor dem Graspapier 
zurückschrecken: „Wie all unsere Produkte sind 
auch „Grass&Clean“ und „Naturel“ dermatolo-
gisch getestet. Auch Menschen mit Heuschnup-
fen können das Produkt bedenken- und beschwer-
delos nutzen“, bestätigt Volker Jung. 

Allergenfrei und dermatologisch getestet, so dass 
es auch für empfindliche Haut geeignet ist.

       Können auch 

      Allergiker 
           und Menschen mit
   Hautunverträglichkeiten 
   Graspapier nutzen?

7



8
In Zukunft werden alternative Rohstoffe bei der Pa-
pierherstellung stark an Bedeutung gewinnen. Als 
Papierhersteller beteiligen wir uns derzeit an meh-
reren Forschungsprojekten, wie z.B. dem InKa-Pro-
jekt (Intermediate aus industriellem Kaffeesatz), 
dem 1-Jahres-Pflanzen-Projekt, etc. und sind so-
mit ständig auf der Suche nach regionalen, schnell 
nachwachsenden und natürlichen Rohstoffen. Aus 
Verantwortung wählen wir die eingesetzten Roh-
stoffe sorgfältig aus und fügen sie der Papiermi-
schung zu, um den Zellstoffanteil im Endprodukt 
weiter zu reduzieren und so unseren eigenen Bei-
trag für die Umwelt zu leisten. Neben Hakle Papier 
Pur, dem papierverpackten Toilettenpapier, werden 
wir auch zukünftig versuchen, weitere nachhaltige 
Verpackungslösungen für unsere Produkte anzu-
bieten.

Graspapiere spielen in der Papierindustrie bereits 
seit einigen Jahren eine immer bedeutsamere Rol-
le. Dies gilt vor allem für die robusten Verpackungs-
papiere und Kartonagen.

Ein wirklich weiches, sanftes und hauchdünnes 
Hygienepapier mit Grasanteil zu fertigen, ist eine 
wirkliche Innovation.

Hierfür wurde Hakle mit dem internationalen 
PPI Award 2020 des Weltpapierverbandes in der 
Kategorie „Innovation Tissue“ ausgezeichnet.

                         Wie wird die Zukunft    
                             des Hygienepapiers 
                        aus Gras aussehen?



Mit der Verwendung von

„Grass&Clean“
und „Naturel“

leisten wir alle einen Beitrag 
zur ökologischen Nachhaltigkeit.

Wir alle können nicht alle
Probleme auf einen Schritt
lösen, aber wir können uns
immer weiterentwickeln.

Innovation, Nachhaltigkeit 
und Hygiene sind kein

Widerspruch.



Über Hakle  Die Firma Hakle
zählt zu den ältesten Hygienepapierproduzenten 
in Deutschland. 1928 von dem namensgebenden 
Unternehmer und Erfinder Hans Klenk in Ludwigs-
burg gegründet, hat sich die Firma schon sehr früh 
auf die Produktion von Hygienepapier auf der Rol-
le mit fester Blattzahl spezialisiert. Bereits 1977 
wurde die Produktpalette um feuchtes Toiletten-
papier mit dem Markennamen Hakle Feucht er-
weitert, welches das Unternehmen international 
bekannt machte. 

Mit Erfindergeist und Liebe zum Papier investiert 
die Hakle GmbH verstärkt in Produktinnovationen, 
insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit.



Alle perfekten Eigenschaften
herkömmlicher Küchen- und Toilettenpapiere.

Deutlicher Beitrag zur Energieersparnis 
(Strom, Wasser & Transport).

Sinnvoller ökologischer Einsatz schnell 
nachwachsender Rohstoffe mit 

Gras aus unserer Region rund um Hakle.
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