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Trendscout

Manchmal besteht der Basisstoff für

ein neues Produkt sogar aus Le-

bensmittelresten wie Kaffeesatz.

So fragte sich beispielsweise der Produktdesig-

ner Julian Lechner, was man mit dem Rest von

gemahlenen Kaffeebohnen gestalten könnte.

Er begann mit dem spannenden Rohstoff zu

experimentieren, zog Experten und Wissen-

schaftler zu Rate und entwickelte mit „Kaffee-

form“ ein neuartiges, haltbares und wider-

standsfähiges Material. Daraus wiederum de-

signte er Espresso- und Cappuccinotassen. Ein-

zigartiges Kaffee-Geschirr aus Kaffee! Zu den

charakteristischen Merkmalen des Materials

gehört die marmorierte Oberfläche, das leichte

Gewicht, die Haltbarkeit und – natürlich – der

ständige Duft von köstlichem Kaffee. Und prak-

tisch ist das Geschirr auch noch: Die Tassen las-

sen sich vollständig abwaschen, ohne dass sich

das Material dabei abreiben würde.

Auch bei dem spanischen Hersteller De-

café dreht sich alles – wie der Name auch

schon verrät – um das braune Gold:

Die Leuchten, Schalen und Kerzen

von Decafé sind allesamt über-

wiegend aus Kaffeesatz herge-

stellt. Den hochwertigen Roh-

stoff erhält der Designer Raúl

Laurí quasi als Ausschuss der

zahlreichen Cafés und Bars in Ma-

drid. Der Gestalter forschte und probierte jah-

relang aus, bis er schließlich einen neuen nach-

haltigen Rohstoff aus Kaffeesatz und Biobinde-

mitteln entwickelte. Das Material ist robust und

langlebig, verströmt einen dezenten Kaffeeduft

Ein zweites Leben als Küchenhelfer Viele kennen dieses 
Phänomen: Aus Gerüstbohlen oder Paletten werden unterschiedlichste Möbel

gefertigt. Gebrauchtes Holz bekommt auf diese Weise ein zweites Leben.

Immer häufiger wird Upycyling aber nicht nur für den Bau von Möbeln, 

sondern auch von Küchenhelfern und Geschirr eingesetzt. 
und ist nach Gebrauch sogar kompostierbar. 

Das Unternehmen True Fruits, der erste

Smoothie-Hersteller in Deutschland, setzt

ebenfalls auf das Thema Upcycling. Reines Re-

cycling – schließlich sind alle Flaschen aus Glas

gefertigt und können damit zu 100 % wieder-

verwendet werden – reichte den Gründern

nicht. Nein, das Ursprungsprodukt sollte für

einen ganz neuen Zweck, der nichts mit dem

Nutzen des eigentlichen Produkts zu tun hat,

verwendet werden. So hat das Unternehmen

mit einem Streuer, Gießer, Trinkaufsatz und

Spender unterschiedliche Flaschenaufsätze aus

Edelstahl entwickelt. Wer möchte, kann die leer

getrunkenen Smoothie-Flaschen später als Zu-

cker-, Salz- und Kräuterstreuer oder als Seifen-

spender und sogar Milchkännchen und Ölka-

raffen nutzen. 

Auch die Caritas Wendelstein Werkstätten,

die die renommierte Designkollektion „Side by

Side“ herausbringen, haben eine bekannte Up-

cycling-Serie entworfen: Die WeinLichter, die

aus geölter Eiche und Glas von echten Wein-

flaschen bestehen. Jetzt gibt es Zuwachs für die

WeinLicht-Familie: Schöne Salz- und Kräuter-

dosen sind Unterteile von gekürzten Weinfla-

schen und bieten sich als außergewöhnliche

Aufbewahrungsdosen für feine Salze und wohl-

schmeckenden Kräutern an. 

Abdeckfolien, Plastik-Verpackungen oder

Plastik-Tüten – alle Hilfsmittel, mit denen Le-

bensmittel abgedeckt, aufbewahrt und trans-

portiert werden, sind praktisch, aber oftmals

nicht nachhaltig und auch nicht besonders

schön. Eine Alternative bieten die „Food

Hoods“, „Bread Bags“, „Sandwich Bags“, „Shop-

per“ und „Picknick Bags“ des Labels

„ever&again“ aus Frankfurt. Sie sind aus upcy-

celten, gut waschbaren Unikat-Stoffen gefertigt

und können immer wieder verwendet werden.

Die Gründerin Kristina Parr Günther lässt sie in

den Reha-Werkstätten in Frankfurt produzie-

ren. Die „Food Hoods“ mit unterschiedlichen

Blumen-, Streifen- und Pünktchenmotiven er-

setzen beispielsweise Alu- und Frischhaltefolien

oder Plastikboxen. Und die „Bread“ Bags sind

wahre Zaubertaschen: Mit ihnen kann man le-

ckere Brötchen vom Bäcker ganz bequem nach

Hause tragen. Und

dort lassen sich die

Beutel – schwuppdi-

wupp – zum Brotkorb

umwandeln. Praktisch

und gleichzeitig auch

schön, denn die Uni-

katstoffe für die „Bread

Bags“ sind stets sehr

individuell und beson-

ders und lassen sich

leicht waschen.

Sigrid Brauer
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Die „Kaffeeform“-Tassen haben es in

sich: Sie sind aus Kaffeesatz gefertigt. 

Die Salz- und Kräuter-

dosen von Side by Side

sind ursprünglich 

gekürzte Weinflaschen. 

Praktisch: Die Leuchten und 

Kerzen von Decafé lassen sich nach

dem Gebrauch kompostieren. 

True Fruits: von der Saft-

Flasche zu Öl- und Essiggießern. 

Aus gebrauchten Stoffen 

entstehen die Abdeckhauben

„Food Hoods“ von ever&again. 


