
Ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag
Über 400 Mio. Tonnen Kunststoff werden jährlich produziert. Ein Großteil davon für
Verpackungen, die nur einmal verwendet werden. Wir sind überzeugt, dass jeder
Einzelne einen Beitrag leisten kann, um diese Plastikflut einzudämmen: Mit unserer
Brotzeitbox aus Bambus bieten wir eine nachhaltige Alternative zur Plastik-Lunchbox.

Ein "Geschwister"unternehmen
Wir, Irene und Christian Eigler, sind Geschwister und führen mei marend zu zweit.
Wir treffen Entscheidungen gemeinsam und ergänzen uns bestens: Irene ist der
kreative Kopf, Christian der Techniker. Christian betreut die Website und schleift und
graviert die Boxen, Irene näht das grüne Gummiband und fotografiert für Instagram.

Pläne für die Zukunft
Wir sind ein kleines Unternehmen und betreiben mei marend bisher noch nebenbei.
Wir haben aber viele Ideen – auch für neue Produkte - und sind mit Engagement und
Idealismus bei der Sache. Unser Ziel ist es, langsam und kontinuierlich zu wachsen.

Von der Idee zur fertigen Brotzeitbox 
Als Naturliebhaber und begeisterte Wanderer waren wir auf der Suche nach einer
nachhaltigen Verpackung für unsere Brotzeit. Schnell fanden wir das ideale Material:
Bambus! Unsere ersten Entwürfe für die Brotzeitbox bastelten wir aus Karton, um die
optimale Größe und Form zu ermitteln.

Beziehungen nach China
Da Bambus leider nicht in Tirol wächst, suchten wir einen Hersteller in Asien. Nach
längerer Recherche, vielen E-Mails und bürokratischen Hürden, arbeiten wir nun mit
einer Firma in Youxi, China zusammen. Sie fertigt die Einzelteile für uns an. Gute
Arbeitsbedingungen und eine hohe Produktionsqualität sind uns wichtig. Im Sommer
2019 überzeugte Christian sich bei einem Besuch vor Ort selbst davon. Er lebte zuvor
längere Zeit in China, wo er auch seine Frau kennenlernte, und konnte so einen
Familienbesuch mit der Betriebsbesichtigung verbinden.

Qualität durch Handarbeit
In jeder Box steckt aber noch einiges an Handarbeit von uns: Wir kontrollieren die
Qualität, schleifen und ölen nach, wo nötig, und setzen die Boxen zusammen. Auch
die personalisierten Lasergravuren erledigen wir selbst. So können wir eine gleich-
bleibend hohe Qualität garantieren.
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Fact Sheet mei marend

mei marend - 
kurz und bündig: 

Tradition und Moderne 
Mit der mei marend Bambusbox verbinden wir die Tiroler Tradition einer
gschmackigen Brotzeit („Marend“ steht in Tirol für eine Brotzeit/Jause) mit einem
modernen, nachhaltigen Material aus Asien. Während der Name die Verbundenheit
zu unserer Heimat ausdrückt, haben wir uns beim Design von den zweistöckigen
Bentoboxen aus Japan inspirieren lassen. Gleichzeitig war es uns wichtig, dass die Box
groß genug für eine typische Tiroler Brotzeit ist!

Die Verbindung der zwei Welten bringen wir auch im Logo zum Ausdruck. Es ist ein
Ambigramm, d.h. es kann von zwei Seiten gelesen werden und hat zwei
Bedeutungen: Stellt man das Logo auf den Kopf wird aus „mei marend"                   der
Schriftzug „bambus box“                    .

https://www.mei-marend.com/besuch-bei-unserem-lieferanten/
https://www.mei-marend.com/
https://www.instagram.com/mei_marend/
https://www.mei-marend.com/mei-marend-logo-steht-kopf/


Faszination Bambus

Je mehr wir uns mit Bambus beschäftigen, desto mehr sind 
wir von den Vorteilen und der Vielseitigkeit dieses Materials überzeugt.

Bambus ist nachhaltig
schnelles Wachstum 
Ernte nach nur 5 Jahren (viel schneller als 
 bei heimischen Harthölzern)
Bambus ist kein Baum, sondern ein Gras:
nur die verholzten Halme werden geerntet
die Bambuspflanze bleibt erhalten und
regeneriert sich schnell durch ihr groß-
flächiges Wurzelsystem, das Rhizom
der Bambus für unsere Brotzeitbox stammt
aus Naturwäldern in unmittelbarer Nähe
zum Produktionswerk 

Bambus ist widerstandsfähig
die Bambuspflanze ist von Natur aus sehr
widerstandsfähig gegenüber Schädlingen
und klimatischen Einflüssen
für das Wachstum sind kaum Düngemittel,
Pestizide oder künstliche Bewässerung nötig

nachwachsende Ressource
biologisch abbaubar
antibakterielle / keimreduzierende Wirkung

Bambus ist gut für die Umwelt
erzeugt eine enorme Menge an Biomasse
produziert bei der Fotosynthese mehr
Sauerstoff als jede andere Pflanze
absorbiert extrem viel CO2 aus der Luft 
Bambuswälder wirken sich positiv auf den
Grundwasserspiegel aus und verhindern eine
Erosion des Bodens

Bambus ist eine Pflanze mit Tradition
in Asien ist Bambus bereits seit jeher einer
der wichtigsten und vielseitigsten Rohstoffe
Symbol für Eigenschaften wie Ausdauer,
Stärke und Kontinuität

Bambus ist besser als Plastik

Bambuswald unseres Lieferanten in Youxi, China 

Die mei marend Brotzeitbox aus Bambus Eine Box, viele Funktionen 
Die Brotzeitbox besteht aus zwei Boxen. Aufeinander-
gestapelt bieten sie viel Platz für die Brotzeit, nach dem
Essen werden sie platzsparend ineinander verstaut. Die
größere Box kann auch einzeln verwendet werden und die
Deckel dienen als Schneidebrettchen. Das Gummiband,
das die Boxen zusammenhält, ist nach ÖKO Tex Standard
100 zertifiziert.

Jede Box ein Unikat
Wie der Bambus unterschiedlich wächst, variieren Färbung
und Maserung jeder Box etwas. So ist jede Brotzeitbox ein
Unikat. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit einer
individuellen Lasergravur – für sich selbst oder als
personalisiertes Geschenk.

Die  Brotzeitbox ist zu 100% aus Bambus gefertigt und
somit ein echtes Naturprodukt. Man kennt das Material
von den klassischen Bambus-Schneidebrettern, es ist
geruchs- und geschmacksneutral und frei von gesundheits-
schädlichen Substanzen. Trotz des höheren Gewichts
haben wir uns bewusst für diese "Vollbambus"-Variante
entschieden. Leichteren Produkten aus Bambusfasern wird
nämlich Kunststoff (Melaninharz) beigemengt.

Die mei marend Brotzeitbox ist der perfekte Begleiter für
Wanderungen und Picknicks. Denn wir finden: Am besten
schmeckt's doch an der frischen Luft! Dieses Gefühl von
Natur wollen wir einfangen und jederzeit in die Mittags-
pause, an den Arbeitsplatz oder in die Uni bringen.


