
Upcycling Guide 
– how to give our packaging a new life.



Momentan scheint die Welt verrückt zu spielen. Klimaka-
tastrophen und die Klimaerwärmung sind so spürbar wie nie 
zuvor. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch einen Be-
itrag leisten kann, um die Erde zu schützen und sie zu einer 
besseren Welt für uns und für kommende Generationen zu 
machen. Passend zum Welt-Nachhaltigkeits-Tag am 05.06. 
möchten wir euch also ein paar Ideen schenken, was ihr 
mit unserer Verpackung mit ein bisschen Kreativität noch so 
anstellen könnt. Denn meist müssen wir Verpackungen oder 
Gegenstände per se nach der Nutzung nicht weggeworfen, 
sondern können einfach zu einem anderen Zweck genutzt 
werden. Genau das nennt sich Upcycling.
Im Gegensatz zum Recycling - dem Prozess der Umwand-
lung von Abfallstoffen in neue Materialien und Gegenstände, 
ist Upcycling der Prozess der Umwandlung von Nebenpro-
dukten, Abfallstoffen, unbrauchbaren oder unerwünschten 
Produkten in neue Gegenstände, die einen Mehrwert brin-
gen. Wir finden, dass es viel zu schade wäre, unsere schöne 
und vor allem nachhaltige Verpackung nach der Benutzung 
einfach so zu entsorgen. Also los geht’s, finde heraus, wie 
du unsere Verpackung noch nutzen kannst, werde kreativ 
und hab Spaß bei der Umsetzung - die Umwelt wird sich in 
jedem Fall freuen!
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Warum sollte man unseren Versandkarton denn eigen-
tlich einfach so wegwerfen? Er sieht süß aus, ist stabil 
und hat die perfekte Größe, um damit eine Kleinigkeit für 
deine Liebsten ein zu packen. Schleife drum, eine liebev-
olle Karte dazu - et voila - schon hast du ein perfekt ver-
packtes Geschenk. Und über den Spruch “Hey, nice to 
meet you!” freut sich beim Auspacken doch jeder oder? 

Wahrscheinlich hat jeder von uns eine ganze Menge an 
Gewürzen, die im Schrank stehen, weil sie vielleicht nicht 
die schönste Verpackung haben oder du vielleicht nicht 
daran denkst, sie bei der nächsten Dinnerparty auf den 
Tisch zu stellen. Lass dich hier inspirieren - denn wie 
du siehst lassen sich Spices wahnsinnig gut in unserem  
Tiegel aufbewahren und dekorativ ist es auch noch - 
Jackpot!

Happiness In A Box

Spice It Up

Abends nach der Abendroutine  noch schnell den 
Schmuck im Bad ausziehen? Aber wohin damit? Ab ins 
mybacs Glas damit. Sieht nicht nur süß aus, sondern ist 
auch super praktisch. Auf Reisen kannst du den Tiegel 
einfach einstecken und dein Schmuck ist, gut geschützt 
und immer mit dabei. 

Well Stored2.



Eine Pflanze, aber keine Vase? Wir haben die Lösung für 
dich - fülle unseren Tiegel einfach mit etwas Erde auf, 
pflanze dein Plänzlein hinein und fertig, schon kann es 
wachsen und gedeihen. Natürlich sind deiner Kreativität 
hier keine Grenzen gesetzt. Du kannst beispielsweise 
auch Blumen-, Gemüse- oder Kressesamen hineingeben, 
gießen und warten bis du dein Werk wirklich genießen 
kannst. 

Ganz nach dem Motto “recycle, reduce, reduce” kannst 
du dein Pouch, nachdem du deine mybacs Produkte in 
deinen Glastiegel gefüllt hast, oben schön gerade ab-
schneiden, mit Wasser befüllen und ein paar Blümchen 
hineingeben. So günstig war eine Vase noch nie oder?

Plants For The Planet

Flower Power

Ich glaube jeder kennt das Problem von Kleinkram und 
Unordnung im Kleiderschrank. Wie wäre es denn, wenn 
du einfach den Deckel unseres Versandkartons abschnei-
dest und ihn als Aufbewahrungsbox für beispielsweise 
deine Sonnenbrillen verwendest? So sind sie sicher ver-
staut und du hast sie immer griffbereit - so einfach geht’s!
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All In Order



Du hast noch weitere Ideen? Zeig sie uns auf Social Media und tag-
ge uns @mybacs! Wir sind gespannt auf deine Kreativität - und das  
alles auch noch zum guten Zweck - für unseren wundervollen Planeten! 
#missionmicrobiome

Questions? Write us 24/7
Email: support@mybacs.com
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