PRAKTISCH NACHHALTIG
UNSERE VERSANDTASCHEN

Nachhaltige Versandtaschen aus 100 % Recyclingpapier
Bestellen Sie jetzt unsere neue, flache SMART BAG!
Sie möchten etwas verschicken, aber trotzdem nachhaltig handeln? Dann haben wir etwas besonderes für Sie:
unsere neue SMART BAG!
Mit unserer SMART BAG aus Papier schonen Sie nicht nur die
Umwelt, indem Sie auf Kunststoff verzichten, sondern unterstützen zusätzlich die heimische Wirtschaft. Denn die Herstellung unserer Versandtasche erfolgt im Sauerland „Made
in Germany“ und das aus 100 % Recyclingpapier! Somit wird
nicht nur ein nachwachsender Rohstoff gewählt, sondern ein
Material, das besonders nachhaltige Eigenschaften hat.
Durch die flache Form passt sich unsere SMART BAG flexibel
an den Inhalt an und spart nebenbei Material und wertvollen
Platz. Dies beeinflusst jedoch keineswegs die Qualität unserer Versandtasche. Denn sie ist nicht nur sehr robust, sondern
auch wetterfest und schützt so den Inhalt, bis er beim Empfänger ankommt und auch noch darüber hinaus. Sollte der
Empfänger den Wunsch nach einer Rücksendung haben, ist
auch das kein Problem. Es befindet sich in der geöffneten
Klappe der Versandtasche ein weiterer Klebestreifen, der

auch eine Rücksendung so unkompliziert wie das Empfangen
macht.
Unabhängig davon können Sie auf der Vorder- und Rückseite
noch eine Werbebotschaft mit Ihrem individuellen Design für
Ihre Produkte platzieren.
Mit unserer SMART BAG aus 100 % Recyclingpapier versenden Sie also nicht nur irgendwas. Sie tragen aktiv zum
Umweltschutz bei und haben trotzdem noch Raum für eine
individuelle Gestaltung. Nicht zu vernachlässigen ist auch die
Botschaft, die Sie Ihrem Empfänger vermitteln. Denn mit diesen umweltschonenden Versandtaschen aus Recyclingpapier
sagen Sie deutlich, dass Sie viel Wert auf den Umweltschutz
legen.
Haben Sie Interesse oder möchten Sie unverbindlich
ein Angebot anfordern? Zögern Sie nicht lange und
kontaktieren Sie uns noch heute. Unsere freundlichen und
kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter und
senden Ihnen auf Wunsch ein unbedrucktes Muster zu.
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