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Hallo liebe Umweltfreunde ☺
Ihr konntet bereits in den letzten Beiträgen Vieles über Müll erfahren. In einem der letzten

Beiträge wurden euch einige Produkte vorgestellt, die im Bereich Badezimmer und co. eine

umweltfreundliche Alternative darstellen. Außerdem nahmen wir euch schon mit in den

Biomarkt und gaben euch Tipps wie man Plastik auch beim Einkaufen vermeiden kann.

Doch muss man dafür immer in einen Bioladen gehen? Ist es nicht auch möglich beim

normalen Wocheneinkauf auf den Müll zu achten? Oder findet man nachhaltige Produkte

wirklich nur in speziellen Läden?

Wir können euch Antwort auf diese Fragen geben. In der folgenden Fotostory nehmen wir

euch mit auf unseren Einkauf in den regionalen Drogeriemarkt. Da uns aufgefallen ist, dass

insbesondere im Badezimmer viel unnötiger Müll zu Stande kommt, begaben wir uns auf die

Suche nach umweltfreundlichen Lösungen.

Viel Spaß beim durchstöbern…





Lass uns doch mal 

versuchen auf Plastik zu 

verzichten!



Es ist an der Zeit 

nach Alternativen 

zu suchen!



Zahnpflege



Make-Up Entfernung

In einer Packung Abschminktücher sind ca. 

150 Stück, d.h. bei nur vier Packungen 

landen schon 600 Stück im Müll. Dazu 

kommen dann auch noch die 

Verpackungen.



Gesichtspflege



Deo und Lippenpflege



Körperpflege



Festes Shampoo



Menstruationsartikel



Eine Frau verbraucht ca. 

420 Einwegtampons 

und Binden im Jahr. 

Das sind ungefähr 16 

800 in ihrem Leben. 

Hier mögliche 

Alternativen:



Verhütungsmittel



Rasierer

Einwegrasierer – kurz benutzt und schon 

landen sie im Müll. Wer aber trotzdem 

nicht auf seinen Rasierer verzichten 

möchte, dem empfehlen wir einen 

Mehrfachrasierer. Bei solchen muss 

lediglich nur die Klinge getauscht werden.



Reinigungsmittel



Sonstige Alternativen



Was für ein erfolgreicher 

Einkauf ☺



Wir ihr sehen könnt haben wir einige Alternativen entdeckt.

Unser Fazit:

Wie wir feststellen konnten ist die Auswahl an umweltfreundlichen Produkten zwar

begrenzt, dennoch findet man für fast Alles eine Alternative. Doch leider muss man

insbesondere bei Naturkosmetikern genau hinsehen. Die angeblich nachhaltigen

Produkte waren trotzdem in Plastik verpackt und auch die Inhaltsstoffe sind nicht

immer ökologisch. So konnten wir kein Make-Up ohne Plastikverpackung finden.

Dafür sind wir dennoch von der Vielfalt überrascht. Von Shampoos über

Menstruationsutensilien bis zu Kondomen, überall lässt sich Müll einsparen.

Jedoch erwies sich die nachhaltige Lebensweise als sehr teuer. Umweltfreundlichkeit

hat seinen Preis. Aber kann man einen gesunden Planeten wirklich mit Geld

aufwiegen?

Einige der beim Einkauf entdeckten Artikel haben wir auch selbst getestet. Darüber

berichten wir in unserem Podcast. Hört doch gerne mal rein ☺

Vielen Dank!
Von Dana Viehweg und Vanessa Wilfert


