ID-NEWS DESIGN

Öko ohne Aua
Von Christian Tröster
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Das belgische Label ecoBirdy recycelt Plastikspielzeug zu rundlichen
Kindermöbeln. Daran sollen die Kleinen nicht nur essen oder
spielen, sondern auch ein Bewusstsein für die Umwelt entwickeln.

A

lle reden von Verpackungen, besonders wenn es um die Verschmutzung
der Meere geht. Doch nach einer Studie der Vereinten Nationen ist nicht
allein die Lebensmittelindustrie der Bösewicht: Für die Spielzeugherstellung wird vierzehn Mal mehr Plastik verarbeitet als für Tüten, Folien oder Becher.
Besonders Kleinkinder leben in einer Plastikwelt. 90 Prozent der Objekte, mit denen
sie zu tun haben, sind aus Kunststoff, das meiste davon wandert von der Krippe
direkt auf den Müll. Das wollen die Designer Vanessa Yuan und Joris Vanbriel aus
Antwerpen ändern: In zweijähriger Forschungsarbeit entwickelten sie ein Recyclingmaterial namens Ecothylene. Altes Spielzeug, eingesammelt an Schulen, wird
dafür farblich getrennt, zerkleinert und ohne Zusatz von weiteren Farbstoffen zu
neuen Produkten verarbeitet. Verwendet wird ausschließlich gereinigtes Plastik aus
Europa, das frei von Schadstoffen und somit kindersicher ist. Die Herstellung erfolgt in Italien. Mit der Sprenkelung des Materials wurde bewusst eine sanfte
Öko-Ästhetik gewählt, die Möbel sind als Recyclingprodukte gut erkennbar. Tisch
und Stuhl werden von einem Büchlein begleitet, das kindgerecht über Abfall im
Meer aufklärt – der Protagonist ist ein trauriger Wal, der sich an einem scharfkantigen Plastikboot verschluckt hat. Mit ecoBirdy – zur Kollektion gehören neben
Tisch und Stuhl auch eine Nashorn-Leuchte und ein Behälter in Kiwi-Form – wäre
ihm das nicht passiert. Die Objekte sind sanft gerundet, sodass Kinder und Wale
sich nicht verletzen können. Im Meer landen werden sie ohnehin nicht, so mancher Erwachsener ist schon in die plumpen Formen verliebt. Außerdem verspricht
der Hersteller: Die recycelten Möbel sind komplett recycelbar.
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1/ Streicheln erlaubt: Die
Produkte von ecoBirdy
sind extra rund geformt.
2/ Robust konstruiert,
überstehen die
Möbel auch den Alltag
im Kinderzimmer.
© ULRIKA NIHLEN

3/ Der knuﬃge Kiwi
entpuppt sich als ein
Behälter für Kleinkram.
© ARNE JENNARD

ecoBirdy.
ecobirdy.com
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