FÜLLEREI Findorff - Unverpacktladen

Unverpackt den Alltag
neu denken
Mit der Eröffnung der Füllerei ist es seit Februar 2020 möglich, auch im Bremer Stadtteil Findorff nachhaltig und unverpackt einzukaufen: Kundinnen und Kunden können
hier nicht nur Lebensmittel einwegplastikfrei bekommen, sondern auch ökologisch
produzierte Hygieneprodukte, Reinigungsmittel und viele Waren des täglichen Bedarfs. Bei der Auswahl und der Beschaffung der Waren wird neben einem kurzen Transportweg und der Lieferung in möglichst großen Gebinden auf soziale Nachhaltigkeit
geachtet. Produkte in Mehrweg- und Pfandbehältnissen werden bevorzugt. Nicht die
Profitmaximierung, sondern die Förderung von bewussterem Konsum ist das gesetzte
Ziel der Inhaberin und ihres Teams. So erklärt sich auch die ausführliche, individuelle
Beratung und eine freundliche Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Ökologisches Bewusstsein
als Grundvoraussetzung
Für die Füllerei Findorff ist Nachhaltigkeit und Ökologie kein Beiwerk, sondern Voraussetzung der eigenen Existenz. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich aus regenerativen
Quellen, der Bezug von Waren aus kontrolliert biologischer Erzeugung, einer FairtradeProduktion oder aus kleinen, möglichst regionalen Manufakturen. Der aktive Dialog
zur Müll- und Plastikproblematik mit Kundschaft, Lieferunternehmen und Produktionsbetrieben sorgt vielerorts für ein höheres Bewusstsein. Mit einer bienenfreundlichen
Baumscheibe im Außenbereich des Ladens wird zudem ein Zeichen für mehr Biodiversität
in der Stadt gesetzt. Bei der Einrichtung wurde bewusst auf Secondhand-Mobiliar und
regional gefertigte Einbauten geachtet. Zudem setzt sich das Unternehmen auch bei
öffentlichen Umwelt-Aktionen ein und unterstützt aktiv Initiativen wie die Klimazone
Findorff und die Klimawerkstadt. Schon fast selbstverständlich gehört die Füllerei
Findorff zu den Gründungsmitgliedern des „Bündnis für Mehrweg“ im Land Bremen.

„Umwelt Unternehmen“ ist eine Aktivität von:

„Nachhaltigkeit darf kein leerer Begriff sein, sie muss
die unabdingbare Grundlage unseres Handelns werden.
Nur wenn wir sorgsam mit den Ressourcen unserer
Erde umgehen, haben wir langfristig die Chance,
sie zu erhalten. Und dabei können alle ganz klein
anfangen und schon beim Einkauf ihre Entscheidung
treffen. So wird es möglich, nach oben die Nachfrage
nach und damit den Druck auf umweltfreundliche
Lösungen zu erhöhen.“
Nora Osler, Inhaberin
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