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PLASTIC – NOT SO FANTASTIC 

 

München, den 26. Mai 2021. Sieht wie Plastik aus, ist aber eine Folie auf Holzfaserbasis. Wir 
möchten nicht nur leckere und bessere Produkte anbieten, sondern auch die Zukunft positiv 
gestalten – weswegen die Schokolade mit ökologisch sinnvoller Verpackung ergänzt wird. 
Deshalb stehen die zartschmelzenden und cremigen MYLKCHOCY-Tafeln auch für einen 
nachhaltigen und bewussten Genuss. 

Als vegane Bio Schokolade mit qualitativen Zutaten und der Verwendung von pflanzlicher Milch 
ist auch die Verpackung ein großer Teil unserer Unternehmensphilosophie. Denn „Vegan“ hat 
auch eine Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit: plastikfrei und heim-kompostierbar sind hier 
die Schlagwörter. Denn wir möchten mit einer nachhaltigen, plastikfreien Verpackung einen 
Beitrag zur Plastikmüllreduzierung leisten. Dies ist eine wichtige Maßgabe und Umwelt- und 
Fairness-Orientierung unserer Bio Schokoladentafeln.  

 

 



Unsere Vision 

Wir glauben nämlich daran, dass unsere Welt nicht noch mehr Produkte benötigt! Stattdessen 
brauchen wir dringend Lösungen für existierende Probleme! Wir möchten heute die Zukunft 
neugestalten, indem wir durchdachte Produkte anbieten. Besser, fair und nachhaltig für Mensch 
und Natur. 
 

NatureFlex™ - Naturfolie aus nachwachsenden Rohstoffen 

Diese Folie sieht zwar aus wie Plastik, wird aber auf zertifizierter Holzfaser-Basis hergestellt und 
ist voll-kompostierbar. Bei guten Kompostbedingungen zersetzt sie sich innerhalb von 50 Tagen 
im Heim-Kompost oder in der gelben Tonne, falls kein Heim-Kompost vorhanden ist. Eine echte 
Verpackungsinnovation mit einem hohen Produktschutz und eine großartige Alternative zu 
Aluminium oder Plastik! 

NatureFlex™ ist eine spezielle Verpackungsfolie, die von Futamura entwickelt wurde, um 
nachhaltige Verpackungsmaterialoptionen anzubieten. Mit dieser umweltfreundlichen Folie ist 
es uns möglich, unsere Schokolade sicher zu verpacken und dabei auf die Umwelt zu achten. 
Denn die biologisch abbaubare Verpackung hat eine gute Gasbarriereeigenschaft: das bedeutet, 
dass Aromen nicht abhandenkommen. Wir möchten nämlich auch, dass unsere Schokolade 
optimal geschützt, genießbar bleibt und unbeschadet beim Kunden ankommt. 

Außerdem wollen wir damit auch zeigen, dass plastikfreie Alternativen möglich sind und der 
Verzicht auf umweltschädliche Materialien langfristig große Vorteile für Umwelt und Mensch 
mit sich bringt. Wir wollen den Kreislauf nicht brechen – wir wollen ihn sogar wieder schließen:  
eine Verpackung, die nachhaltig erzeugt, rückstandslos zersetzt und wieder zurück zur Erde 
geführt wird.  

 

Key Facts 

Gründungsjahr: 08/2020 KIDS LOVE CHOCY 

Re-Branding: 04/2021 MYLKCHOCY 

Branche: Lebensmittelindustrie, grünes Startup 

Distribution: Onlineshop 

Website: www.mylkchocy.com 
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