PRESSEMITTEILUNG

Internationale Grüne Woche 2020 in Berlin – der Verbund ist
bereits zum fünften Mal mit dabei
Berlin, 15.01.2020. Der Verbund kompostierbare Produkte e.V. (www.derverbund.com) ist wieder mit
einem eigenen Stand auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in der neuen Halle 27 (Stand 208)
vertreten. Die weltweit größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau findet vom 17. bis 26.
Januar 2020 auf dem Messegelände unterm Funkturm in Berlin statt.
Wir möchten mit interessierten Bürgern, Politikern und anderen Entscheidungsträgern, z.B. kommunale
Behörden, Verbände und sonstigen Interessenvertretern ins Gespräch kommen.
Unsere Themen sind die getrennte Bioabfallsammlung, die flächendeckende Erreichbarkeit von Biotonnen
sowie eine höhere Kompostqualität und -menge durch die Sammlung mit zertifizierten Bioabfall-Beuteln.
Dadurch lassen sich Fehlwürfe, z.B. durch herkömmliche Plastikbeutel, vermeiden.
Wir setzen uns für eine herstellerunabhängige Zertifizierung aller für eine hygienischere Bioabfallsammlung verwendeten Beutel oder Tüten ein. Die Zertifizierung erhöht die Motivation und Akzeptanz
bei den Menschen für eine bewusste Bioabfallsammlung. Wir unterstützen die Suche nach politischen
Lösungen zur Minimierung von Mikroplastik im Boden. Dabei wollen wir, dass die Erfahrungen in anderen
Ländern („best-practice“) in die Diskussion einfließen.
Mit reichlich Informationsmaterial zur getrennten Bioabfallsammlung und mit Proben zertifiziert
kompostierbarer Bioabfall-Beutel freuen sich die Mitglieder des „Verbund“ in Halle 27 (Stand 208), direkt
am Übergang zur Halle 1.2, auf viele Besucher und auf zahlreiche interessante Gespräche.
Auch in diesem Jahr unterstützen wir das Familienzentrum „MANNA“ des Malteser-Hilfsdienst e.V. in der
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Gropiusstadt (Berlin) und hoffen auf viele Spenden für die Ausgabe von Bioabfalleimern.

Der Verbund kompostierbare Produkte e.V. ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die das gemeinsame Ziel
verfolgen, die getrennte Sammlung von Bioabfällen in Deutschland zu fördern. Der Verbund möchte über die Vorteile
des Einsatzes zertifiziert kompostierbarer Bioabfall-Beutel aufklären und setzt sich für einen sinnvollen Einsatz von
kompostierbaren Kunststoffen ein.
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https://www.malteser-berlin.de/angebote-und-leistungen/familienzentrum-manna.html
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