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April 2020 
 
Der Sommer wird nachhaltig 
 
Nachhaltig wird der Sommer 2020 mit unseren neuen Trinkhalmen garantiert. Wie er sonst 
werden wird, kann aktuell noch keiner erraten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sitzen wir 
weder unbeschwert in unserem Lieblingscafé noch in der Kneipe ums Eck. Da bleibt nur eins: 
Wir holen uns die stylischen Sommerdrinks nach Hause. Ganz egal ob auf dem Balkon, im 
Garten oder gemütlich auf der Couch: leckere Limos, Cocktails oder Drinks sind fix gezaubert 
und mit den nachhaltigen Trinkhalmalternativen von Fackelmann, können sie auch ganz 
ohne schlechtes Gewissen getrunken werden.  
 

 
 
Mit den kurzen schwarzen Trinkhalmen aus Mehrweg-Kunststoff (#54656) ist man perfekt auf 
unbeschwerte Abende und Feiern vorbereitet. Die praktischen Trinkgehilfen mit einem 
Durchmesser von etwa 8 mm und einer Länge von 13 cm eignen sie sich wunderbar für Mojito, 
Hugo oder andere Getränke, die in langstieligen oder kleinen Gläsern serviert werden. Die 
Trinkhalme sind spülmaschinengeeignet und somit wiederverwendbar. 
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Die aus FSC™-zertifizierten Papier-Trinkhalmen (#54833, #54836) eignen sich besonders für 
laue Sommerabende im Freien. Die umweltfreundlichen Trinkhalme mit einem Durchmesser 
von etwa 6 mm und einer Länge von circa 24 cm machen Lust auf kühle Erfrischungen. 
Besonders cool: Die Trinkhalme gibt es mit und ohne Knick. Eine Packung enthält 30 oder 40 
Stück der recycelbaren Trinkhalme in den Farben Weiß und Hellbraun. 
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Die umweltfreundlichen Glas-Trinkhalme (#54845, #54847) sind eine super Mehrweg-
Alternative für den Gebrauch zu Hause. Die Trinkhalme mit einem Durchmesser von etwa 5 
mm und einer Länge von circa 22 cm sind perfekt für leckere Drinks geeignet. Die stabilen 
Trinkhalme können anhand der mitgelieferten Bürste problemlos gereinigt werden, eignen 
sich aber auch ebenso gut für die Reinigung in der Spülmaschine. Eine Packung enthält vier 
der umweltfreundlichen Trinkhalme und gibt es auch in den Farben blau und rosa.  
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Egal ob man sich für die gebogene oder die gerade Variante der Edelstahl Trinkhalme (#54855, 
#54857) entscheidet - edel und classy wirkt damit jeder Drink. Die Halme haben einen 
Durchmesser von etwa 5 mm und eine Länge von circa 25 cm. Sie können mit der 
mitgelieferten Bürste problemlos gereinigt werden, eignen sich aber auch ebenso gut für die 
Reinigung in der Spülmaschine. Eine Packung enthält 4 der umweltfreundlichen Trinkhalme. 
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Nachhaltige Kunststoffe, die Vermeidung von unnötiger Verpackung und eine positive 
Ökobilanz sind Themen, die selbstverständlich auch bei Fackelmann im Fokus der 
Produktentwicklung stehen. Dazu gehört, dass Fackelmann Produkte entlang der 
Wertschöpfungskette nicht nur nachhaltiger hergestellt werden, sondern dabei auch 
gleichermaßen gesetzliche Richtlinien, Hygieneanforderungen und funktionale Aspekte 
erfüllen. Deswegen setzen wir bei Trinkhalmen auf verschiedene Varianten: Einweg aus Bio-
Kunststoff oder FSC™ -zertifiziertem Papier und Mehrweg aus Glas und Edelstahl. 
 
 
Über Fackelmann 
Fackelmann steht für 100 Jahre Expertise bei Küchen- und Haushaltshelfern – mit einem 
vielfältigen Sortiment, hergestellt nach höchsten deutschen Qualitätsstandards. 1919 
gegründet, wird Fackelmann heute in dritter Generation als Familienunternehmen geführt. 
Fackelmann hat über 40 Standorte und produziert in Deutschland und vier weiteren Ländern 
weltweit. Über 10.000 verschiedene Produkte, vom Schneidbrett, Pfannenwender, 
Kapselheber und Teesieb bis hin zu Klebehaken, Thermometer und Badezimmermöbeln, 
machen das Leben leichter und schöner – jeden Tag aufs Neue.  


