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„Es hat mich immer wieder erstaunt, wie viel Plastik für ein Naturprodukt verwendet wird, Plantics will das ändern“

Vor etwa fünf Jahren kam ich mit Plantics in Kontakt. Ich habe immer in der Blumenzucht gearbeitet. Der Grund, warum ich zu Plantics gekommen bin, ist, dass es mich immer wieder erstaunt hat, wie viel Plastik für ein Naturprodukt verwendet wird. Plantics möchte das ändern und ich freue mich, dass ich nun zu dieser wunderbaren nachhaltigen Entwicklung in der Zierpflanzenzucht beitragen kann.

Wie ist Plantics entstanden?
Plantics entstand als Spin-off der Universität Amsterdam. Bei Tests im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Thema Biodiesel blieb eine bestimmte Substanz am Boden des Tanks zurück. Das Biodiesel-Projekt ist gescheitert. Die im Tank verbleibende Substanz stellte sich jedoch als wichtige Entdeckung heraus, die Plantics zu einer neuen Familie starker, 100 Prozent natürlicher und biologisch abbaubarer Harze weiterentwickelt hat. Mit diesen Bioharzen werden nun verschiedene natürliche CO2-negative Materialien und Produkte entwickelt, wie Möbel und Paneele aus Hanffasern, Holzspäne, Pfosten und Dämmschäume. Das Bioharz kann nun auch zur Verstärkung von Papierprodukten wie Blumentöpfen verwendet werden.

Wie werden die Anzuchttöpfe hergestellt?
Im Moment verwenden wir Papiertöpfe, die mit unserem Bioharz behandelt sind. Dadurch sind die Töpfe viel stärker (auch wenn sie nass werden) und sie sind viel unempfindlicher gegen Schimmel und Algen. Das Ziel ist, dass dieser DOPA-Topf für den Anbau, den Verkauf und möglicherweise auch für den Garten verwendet werden kann. Zum Beispiel wird im gesamten Prozess vom Anbau bis zum Pflanzen im Garten kein Plastik benötigt, was nachhaltig ist. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Ein Team von jungen Forschern versucht auch, die Töpfe resistent gegen eine langfristige und sehr feuchte Kultur zu machen, denn es gibt unterschiedliche Bedürfnisse für jedes Produkt und jede Zielgruppe.
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