
THE JOURNEY BEGINS



PATRON 
<Pa | tron>, Substantiv | Neutrum

Ein Individiuum, das sich seiner Hand-
lungen und deren Auswirkungen auf 
seine natürliche Umgebung bewusst ist 
und sich aktiv für deren Schutz und Er-
halt einsetzt.

Alternativ: Behüter*in, Beschützer*in





DEIN PATRON

Alles beginnt mit einer Idee. Entstanden aus 
der Plasticfree Peaks Bewegung im Allgäu, 
verfolgt der Patron ein Ziel. Er will dazu anre-
gen frische Lebensmittel unverpackt und re-
gional zu beziehen und diese bewusst, frisch 
geschnitten zu genießen. Aus höchstem An-
spruch an Ästhetik, Funktionalität, regionale 
Produktion und Ressourcenselektion entsteht 
ein Produkt, das dir ein treuer Begleiter auf 
deinen Abenteuern sein wird. 

Wir danken dir für dein Vertrauen in unser jun-
ges Team und deinen Glauben an die Vision 
von Patron Plasticfree Peaks. Wir hoffen, dass 
dein Patron zu deinem alltäglichen Begleiter 
wird - egal ob auf dem Gipfel oder in der Mit-
tagspause!





DIE BOX

Die Schale des PATRON besteht aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl. Das Material 
und das Finish verleiht dem Patron sein unverwechselbares Aussehen und eine angeneh-
me Haptik. Die Oberfläche des langlebigen und robusten Werkstoffs wird mit der Zeit eine 
Patina ausbilden, die die Geschichten deiner Erlebnisse erzählt. Die filigrane Prägung hebt 
dabei den einzigartigen Charakter hervor.
In Form gebracht werden die Bestandteile in Sichtweite des Monte Rosa-Massivs im  
italienischen Piemont. Ebenso stammt der Rohstoff aus dieser Region. Unser Produzent 
ist ein Familienunternehmen, dessen Faszination für Metall man bereits beim Betreten 
der Fertigungshalle spürt. Inmitten von grün bewaldeten Steilhängen entstehen qualitativ 
hochwertige Erzeugnisse, denen man die Erfahrung der Macher ansehen kann.

PFLEGE
Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung der Edelstahlteile von Hand mit wenig Spül-
mittel in Richtung der Bürstung. Bitte nimm dazu unbedingt das Schneidebrett heraus und 
lass die Teile vor dem Zusammenbau wieder vollständig abtrocknen. 



DAS SCHNEIDEBRETT
Bei deinem Patron Schneidebrett sind wir kei-
ne Kompromisse eingegangen. Wir verwen-
den edle Nussbaumhölzer, die in der Lebens-
hilfe in Form gebracht und mit Naturölen von 
Hand für den täglichen Einsatz vorbereitet 
werden.

PFLEGE
Das Holzbrett sollte auf keinen Fall in der Spül-
maschine landen, um eine dauerhafte Be-
schädigung oder Verformung zu vermeiden! 
Wir empfehlen, das Brett in Richtung der Ma-
serung von Hand mit Wasser und bei Bedarf 
etwas Spülmittel zu bürsten. Um die Lebens-
dauer zu erhöhen, sollte das Schneidebrett in 
regelmäßigen Abständen mit Öl oder Wachs 
imprägniert werden. Sollte das Schneidebrett 
sich einmal verklemmen, lass den Deckel eini-
ge Zeit in einem trockenen Raum liegen. 



DAS GURTBAND

Um einen langen Einsatz der Gurtes zu ermöglichen, besteht 
das in Ostwestfalen gewebte Band aus robustem und recyc-
lingfähigem Polyester. Das Material zeichnet sich außerdem 
durch seine Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und 
Verschmutzung aus. Erreicht es doch irgendwann das Ende 
seiner Lebensdauer, kann und soll es wieder dem Material-
kreislauf zugeführt und recycelt werden.
 
Die passenden G-Hooks werden im Allgäu gefertigt und be-
stehen aus eloxiertem Aluminium.

PFLEGE
Das Band kann, wenn nötig, von Hand abgewischt werden. Von 
einer Reinigung in der Waschmaschine raten wir ab. da Polyes-
ter in der Maschine Mikroplastik freisetzen kann.



DER DUALE VERSCHLUSS

Mit dem Band wird der Patron beim 
Transport verschlossen und bei der 
Brotzeit fixiert.

Das Band wird beim Zusammenbau 
mit dem offenen Ende von außen 
nach innen eingezogen, bis das di-
cke Ende anliegt. Danach wird der 
G-Hook eingefädelt.

Um den Patron auf dem Schenkel 
zu befestigen, kann die kleine La-
sche etwas nach außen gedrückt 
werden.



Wusstest du, dass mit deiner Bestellung unmittelbar die Durch-
führung von CleanUP Days und Schulworkshops zur Förderung 
eines bewussten Umgangs mit natürlichen Ressourcen und 
dem Schutz unserer Natur beiträgst? Du ermöglichst uns wei-
ter für eine nachhaltige Bewusstseinsbildung einzustehen! Du 
ermöglichst uns weiterhin, CleanUP-Days zu veranstalten und 
Jugendliche in Schulworkshops zum Handeln zu inspirieren. Mit 
deiner Unterstützung bist auch du ein wichtiger Teil der Reise zu  
#plasticfreepeaks! Dafür danken wir dir und möchten dir im 
Gegenzug ein Produkt mit Charakter anbieten, an dem du lange 
viel Freude  haben wirst. Es war eure Unterstützung, die uns ge-
zeigt hat, was man als Gemeinschaft bewegen kann. Wir sehen 
die #plasticfreepeaks Initiative als eine Bewegung zu der viele 
Menschen   gehören und würden uns sehr freuen dich auf einem 
unserer PATRON PLASTICFREE PEAKS Events persönlich ken-
nenzulernen, in Austausch zu kommen und gemeinsam zu feiern!

THINK OUTSIDE THE BOX 







PATRON AUF SOCIAL MEDIA 

Im Sinne des Leitgedankens „Tue Gutes und rede darüber“ wollen wir Nutzer von sozialen Me-
dien dazu anregen ihre Funde beim Säubern der Natur mit anderen zu teilen. Das funktioniert so: 
Du findest Müll am Wegesrand, du machst ein Bild oder Video davon, wie du deinen Fund auf-
sammelst und postest es anschließend in deiner Story oder deinem Feed mit der Verlinkung @
plasticfreepeaks und #GrabItAndTagIt. Wir sind davon überzeugt, dass so eine einfache Hand-
bewegung viele weitere Menschen dazu anregen wird, es dir gleich zu tun.

Wie sieht deine plastikfreie Gipfelbrotzeit aus? Zeig uns was 
du auf deinem Patron Schneidebrett zubereitest und teile es 
mit uns. Ein herzhafter Bergkäse aus dem Dorfladen, eine kna-
ckige Gurke oder eine saftige Tomate vom Wochenmarkt, ein 
Stück knuspriges Brot vom Bäcker? Wir freuen uns sehr, wenn 
der Patron Menschen dazu anregt, plastikfrei und regional 
einzukaufen und teilen deine Aufnahmen sehr gerne mit der  
@plasticfreepeaks - Gemeinschaft. 



TRAGE EINE BOTSCHAFT 

Eine limitierte Auswahl nachhaltiger Textilien und Artprints findest du auf: 
www.youarepatron.com



PATRON LÄDT DICH EIN 

Solltest du in der Zukunft auf eines unserer 
CleanUP-Events aufmerksam werden, möch-
ten wir dich herzlich einladen. Mit dir zusam-
men wollen wir ein Zeichen für eine unberühr-
te Natur zu setzen. Wir veranstalten regelmäßig 
CleanUPs, Konzerte und Vortragsreihen im ge-
samten Alpenraum und möchten dich einladen, 
ein Teil von Patron Plasticfree Peaks zu werden. 
Wenn du dich aktiv engagieren möchtest und 
die Reise zu einer unberührten Natur aktiv mit-
gestalten willst, freuen wir uns, dich als Mitglied 
im gemeinnützigen PATRON e.V. willkommen 
heißen zu dürfen. 1 
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Du hast noch weitere Fragen oder willst dich aktiv einbringen?
Schreib uns an info@plasticfreepeaks.com!
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