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Pressemitteilung 
	  
	  
Paperblooms	  bringt	  bunte	  Papierreste	  zum	  Blühen	  
Aus	  zartem	  Seidenpapierresten	  und	  bunten	  Blumensamen	  entstehen	  nachhaltige	  und	  
innovative	  Produkte.	  Eine	  Crowdfunding-‐Kampagne	  soll	  der	  Manufaktur	  nun	  beim	  Wachsen	  
helfen.	  
	  
Das	  junge	  und	  innovative	  Team	  rund	  um	  die	  beiden	  Geschäftsführer	  und	  Gründer	  Irka	  Fürle	  
und	  Marcell	  Hüttner	  haben	  Anfang	  2015	  aus	  den	  Papierabfällen	  der	  hauseigenen	  
Manufaktur	  für	  Papierdekorationen	  neue	  innovative	  Produkte	  entwickelt.	  
In	  den	  letzten	  Monaten	  haben	  die	  Gründer	  diese	  Produkte	  erfolgreich	  auf	  verschiedenen	  
Designmärkten	  präsentiert.	  Die	  Nachfrage	  ist	  inzwischen	  so	  hoch,	  dass	  dringend	  eine	  neue	  
Fertigungsstrecke	  angeschafft	  werden	  muss.	  Bei	  der	  notwendigen	  Investition	  soll	  eine	  
Crowdfunding-‐Kampagne	  auf	  der	  deutschen	  Plattform	  Startnext	  helfen.	  Diese	  läuft	  noch	  bis	  
28.	  Februar	  2016.	  
	  
Paperblooms,	  das	  sind	  nachhaltige,	  grüne	  Produkte,	  die	  aus	  hochwertigen	  
Seidenpapierresten	  und	  ausgewählten	  Blumensamen	  bestehen.	  	  
Das	  Prinzip	  ist	  gleichermaßen	  einfach	  wie	  faszinierend:	  Die	  Papierreste,	  die	  in	  der	  Fertigung	  
der	  hauseigenen	  Manufaktur	  anfallen,	  werden	  mit	  vielfältigen	  Blumensamen	  gemischt	  und	  
zu	  einer	  neuen	  Produktlinie	  weiter	  verarbeitet.	  Auf	  diese	  Weise	  können	  nahezu	  95	  %	  der	  
Seidenpapierabfälle	  wiederverwertet	  werden	  und	  landen	  nicht	  mehr	  in	  der	  Papiertonne.	  
	  
Die	  Produktlinie	  umfasst	  Samenpapier,	  Samenherzen	  und	  pflanzbares	  Konfetti	  in	  mehr	  als	  70	  
Farben.	  Ob	  als	  Geschenk	  für	  eine	  Hochzeit,	  bei	  der	  die	  Gäste	  symbolisch	  der	  Liebe	  beim	  
Wachsen	  zusehen	  können,	  zum	  Einzug	  in	  ein	  neues	  Heim	  oder	  als	  Geschenk	  zum	  Muttertag:	  
die	  Produkte	  sind	  als	  nachhaltige	  Geschenkidee	  für	  viele	  Gelegenheiten	  geeignet.	  
Eingepflanzt	  lassen	  sie	  eine	  kleine	  Blumenwiese	  entstehen.	  So	  kann	  man	  nicht	  nur	  etwas	  
Farbe	  in	  den	  Garten	  oder	  auf	  den	  Balkon	  bringen,	  sondern	  auch	  noch	  etwas	  Gutes	  für	  
Bienen	  tun.	  Diese	  schätzen	  die	  bunten	  Sommerblumen	  als	  Nektarquelle.	  
	  
Das	  verarbeitete	  Papier	  ist	  FSC-‐zertifiziert	  und	  mit	  Sojafarben	  gefärbt	  und	  kann	  daher	  
bedenkenlos	  in	  der	  freien	  Natur	  oder	  den	  eigenen	  Balkonkasten	  eingepflanzt	  werden.	  
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