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BIO-STROHHALME – OUT OF PASSION FOR THE NATURE! 

PRODUKT MATERIAL-FLYER 2020 

PRODUCT MATERIAL FLYER 2020 

PAPIERHALME …………………………. 2 

GRASPAPIER-TRINKHALM………….3 

BIO-POT-HALME………………………. 4 

BIO-THERMO 95-HALME.…………. 5 

BIO ECO-HALME………………………. 5 

APPLIKATIONSHALME……………… 6 

ORIG. NATUR STROHHALME……. 6 

VERPACKUNGMATERIAL………….  7 

ZERTIFIZIERUNGS-ZEICHEN………  7 

FIRMENPROFIL………………………..  8 

PAPER STRAWS ……………………...  9 

GRASSPAPER -DRINKING STRAW.10 

BIO-POT-STRAWS…………………...  11 

BIO-THERMO 95 STRAWS….….. 12 

BIO ECO-STRAWS………..……..... 12 

APPLICATION STRAWS………….. 13 

ORIGINAL NATURAL STRAWS.. 13 

PACKAGING MATERIALS……….  14 

CERTIFICATION SIGNS…………… 14 

COMPANY PROFILE………………  15



2 

Papiertrinkhalme 

 Standard-Halme 6x210mm  Smoothie-Halme         Kraftpapier-Halme  Papier-Knickhalme      Cocktail-Stirrer 

Produktbeschreibung: Papier-Trinkhalme/Smoothie-Papierhalme/Kraftpapier-
halme/Papier-Knickhalme/Cocktail-Stirrer aus Papier 

Papier-Trinkhalme nach höchstem europäischen/internationalen Standard und 
Qualitäts-Anspruch: 

- dicker und formstabiler als vergleichbare Halme aus Asien und USA
- unsere Papiertrinkhalme lösen sich durch das speziell entwickelte

Herstellungsverfahren im Getränk nicht auf.

- sie sind bis zu 2 Stunden formstabil

- nach Gebrauch sind die Halme biologisch abbaubar und 100% kompostierbar.   Farben Standardhalme 

- sie sind lebensmittelecht, frei von Blei, Chlor und Weichmachern.
- Halme und Verpackung entsprechen den Vorgaben

▪ der EU für Papierprodukte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, d.h. der Richtlinie AP (2002)

1,der Verordnung 1935/2004 sowie den Grenzvorgaben nach §§30,31 LFGB (Lebensmittel- und

Futtermittelgesetzbuch).

▪ der FDA Regulation 21CFR § 176.170 über Komponenten aus Papier oder Pappe/Karton, die mit

wässrigen oder fetten Lebensmitteln in Kontakt kommen

▪ der BfR-Empfehlung XXXVI für Papier, Karton + Pappen mit Lebensmittelkontakt

▪ der Schweizer Lebensmittel- und Gebrauchsgüterverordnung (LGV). Art. 49

▪ dem Decreto Ministrale 21. Marzo 1937, Gazzetta Ufficiale de la Repubblica Italiana, 20.04.1973,

last modification 18.05.2010

▪ des Forest Stewardship Council (FSC), Zertifikat FSC-STD-40-004 V3.0

▪ der ISEGA, Zertifikat 46266 U 17

- die Papiertrinkhalme sind halal, koscher und vegan

- auch die Halmfarben sind  getestet und zertifiziert gem. o.g. EU Richtlinien

- bei sachgemäßer, trockener Lagerung haben die Halme eine Haltbarkeit von 5-6 Jahre

- die Halme sind gepackt in der für den Kontakt mit Lebensmitteln

zertifizierten und umweltfreundlichen Designbox aus Kraftpapier →

- nicht für Heißgetränke geeignet

- die Halme sind zu 100% Made in Germany, da nicht nur sie hier

gefertigt, sondern auch das FSC-zertifizierte Papier und die

Klebstoffe in Deutschland hergestellt werden.

Standardmäßig gibt es die Halme in den Größen 6x210mm, 6x250mm, 8x200mm und 8x250mm, andere Größen 
auf Anfrage. Lieferbar von Gastropackungen über Großgebinde bis hin zu sonderkonfektionierten 
Haushaltspackungen im umweltfreundlichen und abbaubaren Klarsichtbeutel aus Zuckerrohr. 
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Das Graspapier besteht zu ca. 30 % aus Frischfaser von getrocknetem Gras und ca. 70 % aus 

Zellstoff. Das Rohmaterial wird dabei ohne große Energiezufuhr in trockenem Zustand verarbeitet. Das 

Gras stammt aus ausschließlich dafür geeigneten Ausgleichsflächen, die weder zur Lebensmittel- noch 

zur Futtermittelproduktion benötigt werden. Für Deutschland geht man von einer nicht wirtschaftlich 

genutzten Fläche von über 7 Millionen Tonnen Grundfläche aus, was bedeutet, dass das 

Ausgangsmaterial in großen Mengen vorhanden ist. 

Vorteile des Graspapier-Trinkhalms: 

• weltweite, massive Reduktion der CO2 Emission durch geringen energetischen Aufwand

und mit 2 Liter pro Tonne extrem geringem Bedarf an Frischwasser zur Produktion

• umweltfreundliches Produkt, das regional hergestellt werden kann

• unverwechselbare Optik und Haptik

• durch Erzeugung von Heu, große Wertschöpfung auf vielen Flächen, Förderung der

Artenvielfalt

• aus 1,2t Gras kann 1t Faserstoff erzeugt werden

Sonstiges 

- bei sachgemäßer, trockener Lagerung haben die Halme eine Haltbarkeit von 5-6 Jahre

- die Halme sind gepackt in der für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifizierten und um-    

    weltfreundlichen Designbox aus Kraftpapier

- nicht für Heißgetränke geeignet

- die Halme sind zu 100% Made in Germany, da nicht nur sie hier gefertigt, sondern auch das

zertifizierte Graspapier und die Klebstoffe in Deutschland hergestellt werden.

- Standardmäßig gibt es die Halme in den Größen 6x210mm in der Farbe wie abgebildet, andere

Größen auf Anfrage.
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-Halme

Produktbeschreibung: -Halme

Die BIO-POT® Trinkhalme sind zu 69% biobasiert aus Stärke (Kartoffel) + Fasern hergestellt, vollständig 

biologisch abbaubar und in industriellen Kompostieranlagen rasch kompostierbar. Neben dem 

biologischen Anteil aus Pflanzen, besteht der nicht-biologische Anteil (31%) aus Mineralien, Kalzium 

und Magnesium. 

Sie leisten damit einen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung. Die Halme sind ohne 

Weichmacher sowie mineralöl-frei und enthalten einen sehr hohen Stärkeanteil aus verschiedenen, 

gentechnisch NICHT veränderten Pflanzen. 

 Für Kaltgetränke bis 30 Grad geeignet. Lebensdauer I Haltbarkeit ca.18 bis 21 Monate, bei sach-

gemäßer, trockner Lagerung. 

Der BIO-POT® Halm ist auch recycelbar und kann rückstandslos verbrannt werden. 

Gefertigt in der EU, das Granulat für die Herstellung stammt aus Deutschland. 

Die BIO-POT® Halme sind verfügbar in den Farben weiß und schwarz, als gerader oder flexibler Halm in 

verschiedenen Längen und Durchmessern. Abgepackt zu 500 Stück entweder im Polybeutel oder im 

semitransparenten und ebenfalls biologisch abbaubaren „Compost OK✓“- Beutel. 

Zertifikat 
TA8011702428    Zertifikat 
TA8071300301 
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BIO-Thermo 95     
Produktbeschreibung BIO-Thermo 95 

Die Halme werden aus einem zertifiziert kompostierbaren 

Granulat gefertigt, das auf überwiegend nachwachsen-

den Rohstoffen basiert. Die anderen Anteile in dem 

Granulat- bestehen aus mineralischen Füllstoffen, die 

ebenfalls natürlichen Ursprungs sind. 

Die BIO Thermo 95 sind zu 60% biobasiert und industriell 

kompostierbar. ln diesem Prozess spalten Wasser, Sauerstoff und Wärme den Halm auf, damit 

dieser anschließend von Mikroorganismen verdaut werden kann. Zurück bleibt wertvoller Kompost, 

der als Dünger für den Anbau neuer Pflanzen genutzt werden kann. 

Die Bio-Thermo 95 Halme haben eine Hitzebeständigkeit bis zu 95O C und sind ideal für alle Getränke, 

die keinen hochprozentigen heißen Alkohol enthalten.  

ln trockener Umgebung (zwischen -15 und +20 Grad) ca.12 bis 14 Monate haltbar. 

Verfügbar in der Farbe Weiß als gerader Halm in zwei   Längen. 

 Bio ECO-Halme
Produktbeschreibung: Bio ECO-Halm – 
der Halm auf Basis von Zuckerrohr 

Gefertigt zu ca. 70 % aus gentechnisch unverändertem Zuckerrohr und ca. 30% aus Mineralien und 

Faserstoffen, ist der Bio ECO-Halm zu 100% industriell kompostierbar und enthält keinerlei Weichmacher 

und Plastik.  

Er ist formstabil, geschmacksneutral und geeignet für alle Getränke bis 30 Grad. Die Haltbarkeit beträgt bei 

dunkler, trockener und kühler (Zimmertemperatur ist ausreichend) Lagerung ca. 18-22 Monate. 

Vincotte „Kompost OK✓“–zertifiziert, verbrennbar + recycelbar.  

Empfehlung: geschreddert in die 

Kompostierung   

Verfügbare Halme:    
Farbe: perlweiß-glänzend, schwarz und 

     bunt sortiert 

Größen: ca. 6x210mm und ca. 6,5x250mm,  

Verpackungseinheit: 500 Stück im Beutel. 

Der Bio Eco-Halm ist bedruckbar und die Größen ca. 6x210mm und ca. 6,5x250mm gibt es auch einzeln 

in weißes PEFC-Papier gehüllt. Die Papierhülle ist ebenfalls 1c oder 2c in Ihrem Design bedruckbar.  
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Applikationshalme 

Für Tetra- und SIG-Getränkepack für Getränkeabfüller und Milchwirtschaft, 

- aus BIO-POT®-Material in gerader Form (BRICK-Halme) oder als U-Halm, einseitig angespitzt

- aus Papier in gerader Form, einseitig angespitzt

eingeschweisst in Blisterfolie am laufenden Band. Je nach Abfüllanlage kann die Blisterfolie aus PP, 

PLA oder Papier bestehen. Je nachdem für Abfüllanlagen mit Heiß- oder Kaltkleber geeignet. 

MOQ: Palettenabnahme. 

Original Natur-Strohhalme 
Produktbeschreibung: Original Natur-Strohhalme 

Aus nachhaltigem Landanbau, sind die Original Natur-Strohhalme 

(vorwiegend aus speziellem Weizengetreide) zertifiziert lebens-

mittelecht und selbstverständlich nicht gechlort oder gebleicht. 

Sie entsprechen den Vorgaben der EU für Produkte, die mit 

Lebensmitteln in Berührung kommen, d.h. der Richtlinie AP (2002)1, der Verordnung 1935/2004 sowie 

den Grenzvorgaben nach§§ 30,31 LFBG (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Durch den 

nicht genormten Durchmesser (jeder Halm-Durchmesser von 3 bis 5 mm) ist der Or i g i n a l  Natur-

Strohhalm nicht für dickflüssige Getränke oder Smoothies geeignet, doch aber für alle anderen Kalt- 

und Warmgetränke (bis 30O Grad) ideal einsetzbar. 

Verfügbare  Halme: 

Strohhalme in den Längen 15, 20 und 23 cm 

Verpackungseinheiten von Haushaltspackungen bis Gastrogebinde 
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Verpackungsmaterialien 

All unsere Designboxen aus Kraftpapier sind FSC- und lebensmittelzertifiziert, die Umkartons ebenfalls 
FSC-zertifiziert. Beide sind nachhaltig und 100% biologisch abbaubar. 

Sowohl die PLA-Tüten auf Basis von Zuckerrohr als auch die semitransparenten Beutel aus 
Kartoffelstärke sind von Vincotte „Kompost OK✓“-zertifiziert, 100% biologisch abbaubar und recycelbar. 

Die Papierhülle für die Trinkhalme und die Einleger der Haushaltspackungen bestehen aus PEFC- 
zertifiziertem Papier.  

Gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Verpackungsverordnungsgesetz sind wir verpflichtet, uns vor dem 
Inverkehrbringen von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen bei der zentralen Stelle zu registrieren. 
Unsere Registrierungsnummer (LUCID) lautet: DE1196409354244-V. 

Wir erfüllen damit die Rücknahmepflichten § 9 Absatz 2 Nummer 5 VerpackG durch die Beteiligung an 
einem Dualen System.

Übersicht Zertifizierungszeichen 
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Firmenprofil 
 BIO-STROHHALME - AUS LIEBE ZUR NATUR, DA PLASTIK UNSERE WELT ZERSTÖRT! 

Das Unternehmen Bio Strohhalme GmbH, mit Sitz in Bayern, wurde im Jahr 2014 mit dem Leitgedanken 

"Nachhaltigkeit - strategisch im Unternehmen verankert"   gegründet. Denn es ist uns nicht nur ein Anliegen 

umweltbewusst zu arbeiten und zu handeln, sondern wir haben es zu unserer Unternehmens-aufgabe gemacht, mit 

unseren natürlichen und biologisch hergestellten "Trinkhalmen/Strohhalmen" Alternativen für eine plastikfreiere 

Umwelt anzubieten. 

Unsere nachhaltigen und ökologischen Trinkhalme können in Gastronomie, Bars, Cafes, Hotels, in der Industrie, in 

Kantinen und Kaffeeküchen den "Plastik-Halm" ersetzen und somit sorgen wir dafür, dass nicht noch mehr Plastik 

produziert und nach Gebrauch Plastikmüll erzeugt wird. 

Mittlerweile ist die Bio Strohhalme GmbH zum globalen Marktführer mit dem größten und breitesten Sortiment an 

nachhaltigen Trink- und Strohhalmen geworden. Unsere Produktionsstätten in Deutschland und der EU sind stets 

bemüht, neue Produkte aus nachhaltigen und nachwachsenden Rohstoffen zu entwickeln, dabei spielen auch kurze 

Wege und Regionalität eine entscheidende Rolle. Dort werden ca. 3 Milliarden nachhaltige Trinkhalme pro Jahr für 

mehrere Tausend Kunden in aller Welt produziert. Neben unserem Lager und der Zentrale in Süddeutschland haben 

wir Vertretungen in Italien und Hong Kong. Darüber hinaus verfügen wir auch über ein weites Netz von Distributoren 

und Großhändlern, die unsere Produkte in ihren Heimatregionen anbieten. 

Durch unsere langjährige Erfahrung und Expertise erforschen, untersuchen und testen wir konstant neue 

umweltfreundliche Materialien zur Verwendung als Trinkhalm, die unseren hohen Ansprüchen an Nachhaltigkeit, 

Abbaubarkeit und Qualität entsprechen müssen, bevor wir sie in unsere Produktpalette aufnehmen. 

Unsere Bemühungen wurden durch den Gewinn des GreenTec Awards 2014, Europas größtem und wichtigsten 

Umwelt- und Wirtschaftspreis, im Bereich Lifestyle belohnt. Und, wir wurden im Februar 2014 auf den 2.Platz des 

Green Product Awards gewählt, mit dem Produkte sowie Produktideen ausgezeichnet werden, die gleichermaßen 

eine herausragende Gestaltungsleistung, lnnovation und Nachhaltigkeit verkörpern. Der Fokus liegt dabei auf 

Produkten und Dienstleistungen, die im täglichen Leben genutzt werden und daher die Chance auf eine breite 

Anwendung haben. 

Von der Wirtschaftskammer Bayern wurden wir als " Nachhaltiges Vorzeige-Unternehmen" geehrt. 

http://www.bio-strohhalme.de/
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 Paper Drinking Straws 

Standard-Straws 6x210mm     Smoothie-Straws    Craftpaper-Straws    Flexible Straws    Cocktail-Stirrer 

Product description: Paper Drinking Straws/ Smoothie Straws/ Craftpaper-Straws / 

 Flexible Straws / Cocktail Stirrer made of Paper 

Paper drinking straws according to highest standards and most stringent European quality 

requirements. 

- thicker than comparable Asian or US paper drinking straws

- extremely stable

- although made of paper, our paper drinking straws do  not dissolve in water for at

least

2 h, due to the special production method.

- after use our paper drinking straws are bio degradable and 100 % compostable.

- made of food-safe and approved materials and inks

- 100% free of lead, chlorine and softeners.   Colours Standard Straws 

- they comply with

▪ the European guideline for paper  products that are coming into  contact with food, i.e. Guide line AP

(2002)1, Regulation No 1935/2004 as well as with the limits specified in §§ 30,31 LFGB (Lebensmittel- 

und Futtermittelgesetzbuch)

▪ the FDA Regulation 21CFR § 176.170 about Components  of paper and paperboard in contact  with

aqueous and fatty foods

▪ the BfR-Recommendation XXXVI for paper, paperboard and cardboard in contact with food

▪ the Swiss Ordinance on Materials and Articles in contact with Food (LGV). Art. 49

▪ the Decreto Ministrale 21. Marzo 1937, Gazzetta Ufficiale de la Repubblica Italiana, 20.04.1973, last

modification 18.05.2010

▪ des Forest Stewardship Council (FSC), certificate FSC-STD-40-004 V3.0

▪ the ISEGA, certificate 46266 U 17

- the straws are halal, kosher and vegan

- also the straw inks are tested and certified according a.m. EU regulations

- 5-6 years shelf life under proper and dry storage conditions

- not for hot beverage. Available in small household sizes and larger units for gastronomy

- the straws are 100% Made in Germany as they are not only being produced here, but also the FSC certified

paper and the relevant glues are of German origin.

- the straws are packed in our certified and environmental friendly design boxes made of

craft paper     → 

. 

Standard straw sizes are 6x210mm, 6x250mm, 8x200mm and 8x250mm, other sizes on request. 
Available from smaller gastronomy packs (Gastropack) to bulk packs and to special packaged 
household-packs in the environmental friendly and degradable PLA-bag made of sugar cane. 
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The grasspaper consists to 30% of fresh fiber of dried grass and to 70% of cellulose and is thus an 

ecofriendly product.  

The raw material is being processed in a dry state with very low energy consumption. 

The grass comes from suitable compensation areas that are neither needed for food nor animal feed 

production. For Germany, it is assumed that there is an economically unutilized area of more than 7 million 

tons, which means that the source material is available in large quantities 

and constantly regrowing. 

Advantages of the grasspaper-drinking straw: 

• worldwide, massive reduction of CO2 emissions through low energy consumption

and with 2 liters per ton of extremely low fresh water demand for production

• environmentally friendly product that can be produced regionally

• unmistakable look and feel

• by producing hay, great value is being produced out of many unused areas, promoting biodiversity.

• 1.2t of grass  produces 1t of fibrous material.

Further information 

- 5-6 years shelf life under proper and dry storage conditions

- not for hot beverages

- the straws are 100% Made in Germany as they are not only being produced here, but also

the FSC certified paper and the relevant glues are of German origin.

- Standard straw sizes are 6x210mmin the shown color, other sizes on request.
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BIO-POT®-Straws  

Product description: BIO-POT-Straws 

The BIO-POT®-straws are 69 % bio-based on starch (potatoes) and fibers, completely biodegradable 

and quickly compost in industrial composting plants. The plasticizer-free, mineral oil free 
thermoplastic material contains a high portion of biologically sourced and genetically unchanged raw 
materials. Beside the bio-based carbon share, the formulation contains 31% minerals, calcium and 
magnesium.  

Thus, the BIO-POT®-straws make a decisive contribution towards reducing strain on the 

environment. Only using for beverages up to 30 Grad C. Durability ca. 18-21 month in dry 
environment under propper storage conditions. 

The BIO-POT®-straws can be incinerated without residues and are also recyclable. 

Made in the EU, the raw material for the straw production originates from Germany. 

Available in the colors black and white - 500 pcs per bag as straight or flexible straw and in different 

diameters and lengths. Packed either in polybags or in the semi-transparent and also bio-degradable 

“Compost OK✓” bag.

   Zertifikat TA8011702428    Zertifikat TA8071300301 
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BIO-Thermo 95 Straws     

Product description: BIO-Thermo 95 Straws 

The BIO-Thermo 95° C straws are being made of a certified 

and biodegradable material. This mainly consists of renewable 

raw materials and mineral fillers of also natural origin.  

The BIO-Thermo 95 ° C straws are 60% bio-based and fully 

biodegradable in industrial composting plants. 

In the composting process, water, oxygen and heat split the 

plastic so that it can be digested by microorganisms, leaving only valuable compost that can be 

used as fertilizer for the cultivation of new plants. Life span /durability around 12 to 14 months in 

dry environment (from – 15 to + 20 ° C). The straws are heat stable up to 95° C and thus ideal 

especially for all hot beverages that do not contain high-proof hot alcohol. 

Available in the color white as straight straws in 2 lengths. 

 Bio ECO-Straws
Product description: Bio Eco-straw – the 
straw on the basis of sugarcane  

The Bio ECO-straw is being produced of ca. 70% genetically unchanged sugarcane and of ca. 30% 

minerals and fibers and is thus 100% biodegradable in industrial composting plants. The Bio ECO-straw is 

plasticizer-free and also free of plastic. 

The straw is dimensionally stable, tasteless and suitable for beverages up to 30o C. 

Under proper, dry and cool (room temperature sufficient) storage conditions durable ca.18-22 months. 

Vincotte „Compost OK✓“–certified, combustible and recyclable. 

Recommendation: compost shredded 

Available straws       
colours: pearlwhite-shining, black and 

     mixed colours 

sizes: ca. 6x210mm and ca. 6,5x250mm,  

packing units: 500 pcs per bag – 250 pcs/bag on request 

The Bio ECO-straw is printable and the sizes ca. 6x210mm and ca. 6,5x250mm are also obtainable 

wrapped in white PEFC-paper. The wrapper is printable with your design in 1c or 2c.  
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Application Straws 

For Tetra- and SIG-beverage packs for the beverage bottling and dairy industry 

- made of BIO-POT-material as straight  (BRICK-straw) or U-shaped straw, one side sharpened

- made of paper as straight straw, also one side sharpened

shrink wrapped in blister foil on the belt. The blister foil can consist of PP, PLA or paper depending 

on the necessities of the bottling plant and is suitable for cold- or hot glues. 

MOQ: pallets 

Original Natural Straws 
Product description: Original Natur-Strohhalme 

Certified and grown in sustainable agriculture, our Original Naturals 
straws (mainly special wheat crop) are 100% natural, neutral in taste, 
allergy-free and vegan, nearly 100% CO2-free, hygienic and 
dimensionally stable, eco-friendly and sustainable. They are food-safe 
and neither chlorinated nor bleeched and comply with the European guideline for products that 

are coming into contact with food, i.e. Guideline AP (2002)1, Regulation No 

1935/2004 as well as with the limits specified in §§ 30,31 LFGB (Lebensmittel- and Futtermittel-

gesetzbuch). 

As the straw diameters vary from 3 to 5 mm, the Original Natural straws are not suitable for thick 

beverages or smoothies but ideal for all other drinks up to 30o C. 

Available Straws: 
Wheat straws in the lengths 15, 20 and 23 cm. 

Packing units: from household size to large units for gastronomy. 
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Packing Materials 

All our design boxes made of craft paper are FSC- and food certified, the outer cases are also FSC- 
certified. Both are sustainable and 100% biodegradable. 

The PLA-bags based on sugarcane as well as the semitransparent bags made of potato starch are 

Vincotte „Compost OK✓“-certified, 100% biodegradable and recyclable.  

The straw wrapper and the inlays for household packs consist of PEFC- certified paper. 

Overview of the relevant certification 
signs 



15 

Company Profile 
 BIO-STROHHALME – OUT OF PASSION FOR NATURE, AS PLASTIC IS RUINING OUR WORLD!  

The company Bio Strohhalme GmbH, located in Bavaria, was founded in the year 2014, based on the principle 

"Sustainability - strategically anchored in the company". It is essential for us not only to work and act environ-

mentally conscious but to offer alternatives for a plastic-free environment with our natural and biologically 

produced drinking straws. 

Our sustaimable straws can replace plastic straws in gastronomy, bars, coffee shops, hotels as well as in 

industry, canteens and coffee kitchens and thus we ensure both less plastic production and -after usage- less 

plastic waste. 

Meanwhile Bio Strohhalme GmbH has grown to become the global market leader with the largest and broadest 

assortment of sustainable and biodegradable drinking straws. Our production sites in Germany and in the EU are 

constantly striving to develop new products from sustainable and renewable raw materials, thereby also 

considering the aspects of short distances and regional origin. There around 3 billion sustainable drinking straws 

are being produced per year for several thousand customers worldwide. In addition to our warehouse and 

headquarters in southern Germany, we have representations in Italy and Hong Kong and a wide network of 

distributors and wholesalers selling our products in their home regions.   

With our many years of experience and expertise, we are constantly researching, investigating and testing 

new eco-friendly materials for use as drinking straws that must meet our high standards of sustainability, 

degradability and quality before incorporating them into our product range. 

Our efforts were rewarded by winning the GreenTec Award 2014, Europe´s largest and most important 
Environment- and Economy-Award, in the lifestyle category. And, in February 2014 we were ranked No. 2 of the 
Green Product Award, which honors products or product ideas that equally embody outstanding designs, 
innovation and sustainability. The focus at that is on products and services thatare being used in daily life and 
thus have a chance of being applied on a broad basis. 

The Bavarian Economic Chamber honored us as "Sustainable Model Company". 

http://www.bio-strohhalme.de/

