
Was kommt nach Plastik? Was sind Grastrinkhalme? 
Größen und 
ZweckbestimmungLändliche Entwicklung

Einweg-Trinkhalme aus Wildgrass – zu 100% von der Natur geschaffen

Alle Trinkhalme haben einen Durchmesser 

von 4,5 ÷ 8 mm, ähnlich wie Plastikstrohhalme. 

Standard-

Trinkhalme

200 mm

für Highballs, 

Longdrinks, 

Getränkedosen

Lange 

Trinkhalme 

250 mm

fürs Trinken 

direkt aus 

der Flasche

Kurze 

Trinkhalme 

150 mm

für Becher, 

Shortdrinks

Einwegtrinkrohre aus Plastik und 

Bioplastik (d.h. chemisch modizierte 

Biopolymere wie PLA) sind in der EU ab 

Juli 2021 nicht mehr erlaubt. 

Sind wir mithin auf Papiertrinkhalme 

angewiesen? Nicht unbedingt. In der Tat 

gibt es viele Arten von Trinkhalmen auf 

dem: z.B. aus Nudeln, Weizen, Zucker-

rohr, Reis, Hackschnitzeln, Kokosnuss 

etc. sowie wiederverwend-bare Stroh-

halme aus Metall, Glas oder Bambus. 

Unsere Strohhalme sind aus dem 

Wildgras hergestellt, das im Mekong-

Delta wächst und als graue Segge 

bekannt ist.  

Sie gelten als Kombination von Nutz-

ungsvorteilen der Plastiktrinkrohre und 

der ganzhei t l ichen ökologischen 

Nachhaltigkeit. 

Das Gras Lepironia articulata ist eine 

Segge, die frei in Südostasien wächst. Es 

hat eine starre Struktur und ist somit ein 

hervorragender Stoff für die Strohhalm-

produktion. 

Das Gras wird geerntet, gründlich 

gereinigt und auf die gewünschte Länge 

zugeschnitten. Es wird dann dreimal im 

Salzwasser gewaschen, bei hohen 

Temperaturen im Ofen getrocknet und 

durch UV-Licht ster i l is iert .  Fert ig 

Strohhalme werden schließlich einer 

Qualitätskontrolle unterzogen und in 

Papierboxen oder Papierbeutel verpackt. 

Im Produktionsprozess werden weder 

Chemikalien noch Konservierungsstoffe 

verwendet. 

Weitere Details zu dem 

Wildgras und Produktions-

prozess nden Sie hier:

Die Grastrinkhalme werden auf kleinen 

familieneigenen Plantagen in der Provinz 

Long An in Vietnam hergestellt. Das Gras 

wird von den Einheimischen von Hand 

geerntet. Für diese Bauern und ihre 

Familien gilt der Verkauf verschiedener 

Wildgrasprodukte öfters als einzige 

Einnahmequelle. 

Die Herstellung von Strohhalmen trägt 

zur Konservierung der Lepironia-reichen 

Feuchtgebiete. In Zukunft können diese 

schwerwiegend vom Klimawandel 

betroffen sein. Daher ist die Erhaltung der 

Feuchtgebiete in ihrem natürlichen 

Zustand von großer Bedeutung. Da die 

Grashalmproduktion gleichfalls die 

Existenzgrundlagen der Dorfbewohner 

verbessert, ist das ein gutes Beispiel für 

die integrierte Ökosystemerhaltung und 

Armutsreduzierung in den Feuchtgebie-

ten.



Standard-Strohhalme: 

- Boxen á 500 Stück (s. o.) mit 

  erforderlichen Informationen und 

  Strichcode

- 24 Boxen pro Außenkarton 60x40x40 

- 20 Außenkartons pro Palette 

 Kurze Strohhalme: 

- Papierbeutel 

  á 500 Stück 

  mit erforderlichen 

  Informationen und 

  Strichcode

- 30 Beutel pro Außen-

  karton 60x40x40 

- 16 Außenkartons 

  pro Palette 

Lange Strohhalme: 

- Papierbeutel 

  á 500 Stück 

  mit erforderlichen 

  Informationen und 

  Strichcode

- 19 Beutel pro Außen-

  karton 60x40x40 

- 16 Außenkartons 

  pro Palette 

Papier- und Wachsstrohhalme: 

- verursachen beim Trinken Unbehagen, 

  werden feucht 

- umweltschädlicher Produktions-

  prozess 

- größerer CO2-Fußabdruck als beim 

  Kunststoff 

Weizen- und Roggenstrohhalme: 

- nicht steif genug, leicht beschädigbar 

- kleiner Durchmesser verursacht nicht 

  komfortables Trinken (es müssen 

  mindestens zwei Strohhalme 

  gleichzeitig verwendet werden)

Zuckerrohr, Hackschnitzel: 

- eine derartige „ökologisch klingende“ 

  Komponente ist öfters nur eine kleine 

  Zutat, während der Hauptbestandteil 

  (bis zu 90%) Biokunststoff (wie PLA) 

  ist. Es sind in der Tat Plastikstrohhalme 

  und sollen als solche ab Juli 2021 

  verboten sein. 

Wiederverwendbar (Metall, Glas, Bambus): 

- müssen gereinigt werden 

- werden als unhygienisch empfunden.

Vorteile für Verbraucher:

- sie werden nicht weich oder feucht

- sie behalten ihre Form und Steifheit 

  sowohl in heißen als auch in kalten  

  Getränken

- ideal für Wasser, kohlensäurehaltige   

  Getränke, Säfte und alkoholische 

  Getränke 

- veganfreundlich, glutenfrei, laktosefrei 

Umweltvorteile:

- sie zersetzen sich vollständig in der 

  natürlichen Umwelt (es sind keine 

  industriellen Kompostieranlagen 

  notwendig)

- sie werden natürlich verarbeitet (ohne 

  Zusatz von Chemie oder 

  Konservierungsstoffen)

- der Produktionsprozess stört nicht die 

  Stabilität des Ökosystems und ist nicht 

  umweltbelastend

Die umweltfreundliche Herkunft und 

natürliches Aussechen kreieren ein 

positives Produktimage bei den Bar- 

und Restaurantbesuchern. 

Peer-Vergleich Verpackung Resümee

?

Vorteile der Grastrinkhalme

Hygienische,  umwel t f reundl iche, 

wasserdichte und einfach verwendbare 

Grastrinkhalme sind der beste Ersatz für 

Kunststoffstrohhalme. 

Sie haben eine ausgezeichnete Haltbar-

keit und bewahren sowohl mechanische 

Eigenschaften als auch Sterilität ebenso 

nach vielen Jahren der Lagerung, was 

durch Ergebnisse von Lebensmittel-

kontakttests immerhin bestätigt wird. 

Die Verfügbarkeit ist noch viel geringer 

als bei Papierstrohhalmen, wächst aber 

schnell. Unsere derzeitige Kapazität 

beträgt 5 Millionen Grasstrohhalme pro 

Monat (20 Paletten). Wir erwarten vier- bis 

fünfmal höhere Zahlen innerhalb von 1-2 

Jahren. 

Wir  haben vor,  in naher Zukunft 

Einzelhandelsboxen (á 50-100 Strohhal-

me) einzuführen sowie die Strohhalme 

einzeln in Papierhüllen zu verpacken.
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