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  110g Baumwolltaschen

  Marke: ECOR  
Artikelnummer: CT-01-033

Beschreibung
Material: 110g Baumwolle
Größe: 37w x 40h + Griffe 60 x 2.5 cm 
Druckverfahren: Siebdruck oder Heißtransferdruck 
Druckbereich: 20 x 20 oder nach Kundenvorgabe 
Stückzahl: pro Karton 250 Stück
Kartonmaße: 43 x 39 x 34 cm
Gesamtgewicht: 12,5 KGS 
Mindestbestellmenge: 100 Stück

Baumwolltaschen( recycelbar) von Ecor – zuverlässig, modisch 
schön und umweltfreundlich

Tragetaschen spielen im alltäglichen Leben des Menschen eine weitaus grössere Rolle, 
als es der Mensch eigentlich glauben mag. Obgleich Baumwolltaschen zu eben jenen 
Gegenständen gehört, über die sich ein Mensch kaum Gedanken macht, so nimmt sie 
dennoch in vielen Bereichen einen grossen Einfluss auf den Komfort und das modische 
Erscheinungsbild sowie auch die Umwelt.

Baumwolltasche als umweltschonende Alternative

Aus umwelttechnischer Sicht sind Plastiktüten eine mittelschwere Katastrophe. Auch 
heutzutage sind die normalen Plastiktüten mit dem Logo des jeweiligen Supermarktes 
noch in vielen Filialen zu finden. Diese Tüten sind zwar bis zu einem gewissen Grad 
sehr praktisch, sie sind jedoch nicht mehr kostenlos. Überdies haben sie den Nachteil, 
dass sie nach dem Einkauf entweder gänzlich im Müll verschwinden oder irgendwo im 
Haushalt des Menschen herumfliegen.



Wer sich einmal dieser Sache von der wirtschaftlichen Seite näher wird feststellen, 
dass Unmengen an Geld für diese Tüten ausgegeben werden müssen und dass 
überdies die Umwelt auch noch sehr stark belastet wird. Dass immer noch so viele 
Menschen auf die Plastiktüten vertrauen ist jedoch stark verwunderlich, da mit 
Baumwolltaschen qualitativ sowie auch optisch und umwelttechnisch hochwertigere 
Produkte zur Verfügung stehen.

Berichten zufolge werden Plastiktüten nicht zersetzt, wenn sie zwei bis dreihundert 
Jahre unter der Erde vergraben sind, und einige Kunststoffe werden in der Sonne in 
kleine Partikel zerlegt, die über die Nahrungskette wieder in den menschlichen Körper 
gelangen, durch Fische und Tiere. So wird es die schlimmste Erfindung des 19. 
Jahrhunderts geheißen.

Die Hauptmanagements unseres Unternehmens beschäftigen sich seit 1988 mit der 
Herstellung von Baumwolltaschen. Jetzt haben wir eigenen Fabriken und 
Handelsunternehmen. Jetzt exportieren wir jedes Jahr mehr als 10 Millionen Stück 
Taschen, und die steigt jedes Jahr.

Modische Akzente setzen

Wer sich einmal eine Baumwolltasche oder eine Segeltuschtasche näher betrachtet hat 
wird feststellen, dass die Qualität dieser Stofftaschen im Vergleich zu normalen 
Plastiktaschen um Welten besser ist. Eine Baumwolltasche kann mit erheblich mehr 
Gewicht belastet werden, ohne dass die Gefahr des Einreissens besteht.

Baumwolltaschen sind in verschiedenen Designs erhältlich. Auf unserer Webseite 
lassen sich qualitativ hochwertige Stofftaschen nach Belieben optisch 
individualisieren, sodass sie zu einem echten Accessoire für den Nutzer werden. 
Unabhängig davon, welches Motiv oder welche Farbgestaltung in dem Druckbereich 
der Baumwolltaschen gewünscht wird, bieten wir die passende Lösung an.

Als langjährig erfahrener Anbieter nutzen wir das hochwertige Siebdruckverfahren, 
um aus einer gewöhnlichen Baumwolltasche ein individuelles Einzelstück für unsere 
Kunden zu fertigen. Auf diese Weise können unsere Tragetaschen sowohl von 
Gewerbetreibenden als Werbegeschenk für die Kunden genutzt werden als auch für 
private Kunden als Tragetasche für den täglichen Einkauf dienen.

Mit einer Segeltuschtasche kann ein wirksames Zeichen in puncto Nachhaltigkeit 
gesetzt werden, da die Umweltfrage heutzutage immer stärker in den Fokus der 
Aufmerksamkeit rückt. Segeltuschtaschen sind, ebenso wie nahezu alle anderen 
Stofftaschen auch, sehr langlebig und widerstandsfähig.Selbstverständlich können alle 
Produkte aus unserem Angebot, auch nach einer erfolgreichen Individualisierung der 
Optik durch das Siebdruckverfahren, von dem Nutzer problemlos gereinigt werden. 
Auf diese Weise behalten die Stofftaschen aus unserem Angebot auch noch nach 
vielen Jahren der ausgiebigen Nutzung ihre individuelle Schönheit.
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Wenn Sie sich für Baumwolltaschen mit Siebdruck interessieren und eine 
Baumwolltasche aus unserem Sortiment erwerben möchten, so brauchen Sie 
hierfür keine spezifischen technischen Fachkenntnisse. Sie können einfach ein 
Grundmodell aus unserem Sortiment online auswählen und uns anschließend die 
Information übermitteln, welches Motiv Ihre neue Stofftragetasche künftig zieren 
soll. Wir haben für Sie ein besonders großes Spektrum an unterschiedlichen 
Stofftragetaschen zu bieten, sodass Sie problemlos die für Sie perfekte 
Stofftragetasche aus ihrem Wunschmaterial bei uns finden können.

Haben Sie Ihre Wahl getroffen und benötigen weitergehende Hilfe steht Ihnen 
natürlich auch sehr gern unser freundlich-kompetentes Fachberaterteam zur 
Verfügung. Sie können das gewünschte Produkt einfach in den Warenkorb 
platzieren und den Kauf anschließend bequem und schnell per Mausdruck 
abschließen. Innerhalb von kürzester Zeit übersenden wir Ihnen dann direkt das von 
Ihnen erworbene Produkt.

Mit der Stärkung des Bewusstseins der Menschen für den Umweltschutz beginnen 
immer mehr Menschen, auf die Wiederverwendung von Rohstoffen oder 
Materialien zu achten. Denn die Herstellung der meisten Materialien oder 
Produkte mehr oder weniger Auswirkungen auf die Umwelt hat. Wenn ein 
Rohstoff wiederverwendet wird, spart das nicht nur für den Verbraucher das Geld, 
sondern der wiederverwendete Teil hat auch keine Auswirkungen auf die Umwelt, 
was einen fast „absoluten“ Umweltschutzansatz darstellt.

Wenn eine Ware sein Verfallsdatum abgelaufen hat und noch nicht verwendet 
werden kann, ist es am Besten, dass man sein Material wieder benutzet, damit man 
deren Material sparen und unsere Umwelt schützen kann.Unser Unternehmen, wie 
viele andere in dieser Branche hat Bestes getan, um den Umweltschutz so weit wie 
möglich zu betreiben. 

Zunächst haben wir seit Beginn unseres Geschäfts hart daran gearbeitet, 
Canvastaschen zu fördern und herzustellen. Unser alle verwendete Materialien 
werden mit rotorspinnenen grobes Garn gewoben, und dieses grobe Garn wird vom 
Kämmabfall aus Kammgarn und dann durch Rotorspinnen hergestellt. In 
Anbetracht der Kosten und ohne Kundenanforderungen haben wir kein 
separates Zertifikat oder eben die populärere Zertifizierung beantragt, da dies für 
Kunden ohne besondere Anforderungen Kosten sparen kann.

Später mit der steigenden Nachfrage nach recycelbaren Produkten kann eine 
einzelne Canvaskategorie den Markt nicht erfüllen, daher suchen wir mit 
unseren Lieferanten zusammen auf dem chinesischen Markt verschiedenartige 
Materialien, verschiedene Alternativen zu erkunden und verschiedene 
Produktionsprozesse zu testen. Dank des chinesischen Lieferkette, eine große 
und perfekte ist, die Kollegen, die fleißig in der Verfahrenstechnik studieren, 
marktorientierter und kundenorientierter Servicegeist.
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Wir haben nicht nur die verschiedene Baumwolle, die Poly-Kämmabfall, recycelbare 
Abfälle, erneutes Spinnen und erneutes Weben erfolgreich verwendet und dann 
verwenden diesen Stoff zur Verarbeitung der gewünschten recycelbaren Produkten, 
sondern können wir auch gebrauchte Waren recyceln wie gebrauchte 
Einkaufstaschen, getragene Kleidung, gebrauchte andere Textilien, wieder umsortiert 
und zerkleinert, zu Fasern gesponnen, zu Stoffen gewebt, wiederverarbeitet zu Ihren 
Marktprodukten. Dieser Prozess sieht einfach aus, ist aber tatsächlich sehr 
kompliziert.

In der Regel ist das Produktionsausrüstung eines Unternehmens nur für die 
konventionelle Materialverarbeitung geeignet. Beispielsweise sind die 
Spinnereianlagen teuer, die in jeder Spinnerei verwendeten. Es ist kein Problem, 
normale Baumwolle zu spinnen, aber wenn Sie das recycelbare Material von 
schlechter Qualität häufig spinnen, werden Sie nicht nur kein gutes Spinnen können, 
sondern der Schaden an der Ausrüstung wird auch sehr groß sein. Viele Unternehmen 
sind nicht motiviert zu experimentieren, und selbst wenn das Experiment erfolgreich 
ist, wird es für eine Weile nicht genügend recycelbare Materialien auf dem Markt 
geben zu verarbeiten, dies führt zu einer geringen Produktionseffizienz. 

Hinzu kommt, dass die recycelbaren Abfallprodukte im Sortierprozess manuell 
sortiert werden müssen, da es unterschiedliche Materialien und unterschiedliche 
Farben gibt, die nicht einfach durch einen einzigen Prozess reproduziert werden 
können. Obwohl die derzeitigen recycelbaren Produkte den Zweck des Recyclings 
von Abfallprodukten erfüllen, sind ihre Produktionskosten aber nicht niedriger als bei 
gewöhnlichen Produkten derselben Spezifikation. Es wird angenommen, dass mit der 
Reife des Marktes und der kontinuierlichen Verbesserung des Handwerkes erwartet 
wird, dass Kunden hochwertige und kostengünstige recycelbare Produkte in Aussicht 
verwenden.

Um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden, können wir für 
Sie recycelbare Produkte aus reiner Baumwolle, Polyester, Poly-Baumwolle und 
100% recycelbare Produkte verarbeiten oder Mischprodukte in unterschiedlichen 
Anteilen sein. Unter ihnen werden die recycelten Stoffe in zwei Kategorien unterteilt, 
recycelbar vor dem Verbrauch und recycelbar nach dem Verbrauch. Damit die 
Verbraucher sicher sein können, können wir natürlich auch Stoffzertifikate oder sogar 
Transaktionsnachweise ausstellen.
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