
Der Balaenos® - Löffel ermöglicht diverse Inhalte aus Gläsern, Bechern 
oder anderen Gebinden, weitestgehend und möglichst restfrei, zu 
entnehmen. Seine spezielle Form mit unterschiedlichen Radien und 
flexiblen Rändern unterscheidet ihn von herkömmlichen Löffeln und 
erleichtert damit das sonst mühselige Zusammensammeln oder 
Ausschaben des verbliebenen Restinhalts. 

Die Balaenos® - Löffel werden in einem Arbeitsgang aus 
thermoplastischem Kunststoff im Spritzgussverfahren hergestellt. 

Die breite, international geführte Diskussion über die Vermeidung von 
Plastikmüll und die durch herkömmliche Kunststoffe verursachte 
langfristige Belastung der Umwelt haben uns bewogen, den Löffel auch 
aus einem biologisch abbaubaren und kompostierfähigen Material, auf 
der Basis von aus pflanzlicher Stärke gewonnener Milchsäure, herzustellen. 
Mit dem Einsatz von Bio-Polymeren versuchen wir - und schließlich auch 
die Benutzer - dem Ziel einer nachhaltigen und ökologisch 
unbedenklichen Verwendung von Kunststoffen im Haushalt näher zu 
kommen und die Belastung der Natur mit Schadstoffen zu verringern.  

Das von Balaenos® verwendete PLA besteht zu ca. 70% aus pflanzlichen 
Rohstoffen und bildet damit einen natürlichen CO2 Pufferspeicher. Es 

kann zum Ende seiner Gebrauchsfähigkeit konventionell recycelt, zur 
Energiegewinnung verwertet oder durch rohstoffliche Aufbereitung in den 
ökologischen Materialkreislauf zurückgeführt werden. 

Die Temperaturbeständigkeit des Löffels liegt auf Grund des verwendeten 
Materials bei ca. 75°C. Deshalb sollte er nicht in die Spülmaschine 
gegeben und, wie andere natürliche Materialien (z.B. Messergriffe und 
Küchenutensilien aus Holz), von Hand gereinigt werden.  

Der Balaenos® - Löffel wird in zwei Größen angeboten. Die beiden 
Varianten des Löffels orientieren sich an den üblichen Abmessungen für 
Tischbesteck.  



Um die Dynamik und Eleganz der Form nicht zu stören, erhält der Löffel 
eine einheitliche Farbgebung. Es ist jedoch möglich, die jeweilige Farbe, 
entsprechend den angebotenen Farbvarianten der Materialhersteller, 
gegen Aufpreis frei zu wählen.  

Individuelle Kundenwünsche bezüglich des Brandings werden, soweit 
möglich, gerne berücksichtigt und entsprechend umgesetzt. Hierzu gibt 
unsere Druckpreisliste nähere Auskunft.  

 

Das Design des Löffels ist beim Deutschen Patentamt und International 
(WIPO) geschützt.  

Balaenos® ist ein international geschütztes Markenzeichen und bürgt für 
das Originalprodukt.  
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