Erste Ostfriesische Insel mit Poo Pick ausgestattet – Wangerooge geht weiteren Schritt
Richtung Nachhaltigkeit
Die brandneue ökologische Antwort auf den herkömmlichen Hundekotbeutel aus Plastik heißt
PooPick – und Wangerooge setzt diesen bereits ein.
Der PooPick ist eine, aus hohem Anteil Recyclingpapier, hergestellte Hundekotschaufel. Diese
wird nachhaltig und komplett in Deutschland produziert.
Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein hat Wangerooge bereits vor der
offiziellen Markteinführung des PooPicks eine Kooperation gesucht und gestartet. Die Insel
unterstützt das Vorhaben aktiv und will Gäste und Insulaner für diese ressourcenschonende und
nachhaltige Alternative begeistern und somit weiter für den Umgang mit Plastik sensibilisieren.
Die deutschen Inseln kennen die Problematik der verschmutzen Meere nicht nur aus den
Zeitungen, sondern müssen diese oft leider immer mal wieder mit eigenen Augen sehen.
Bereits seit längerer Zeit gibt es auf Wangerooge Konzepte und Bestrebungen, welche dem
Umweltschutz dienen, wie z.B. den Insel-Stoffbüdel für den nachhaltigen Einkauf.
Ab Mittwoch, dem 01.08.2018 werden an alle Gäste, die mit Hund anreisen, kostenfreie Poo
Picks verteilt. „Sicherlich ist der PooPick eine Umstellung von der Plastiktüte, aber sicherlich
keine schlechte. Der PooPick ist einfach zu verwenden und verschließt sauber“ so die ersten
Poo-Pick-Nutzer. „Ich habe wirklich das Gefühl etwas Gutes für die Umwelt zu tun“. Auch am
Hundestrand erhalten Hundebesitzer einen kostenfreien Poo-Pick wenn Sie ihren Strandkorb
beziehen. Hundebesitzer die nach ein paar Versuchen von der umweltfreundlichen Alternative
überzeugt sind, können die Poo Picks gegen eine kleine Gebühr in der Tourist-Information in der
Zedeliusstraße erwerben. „In der 25er Packung kosten sie nur 7,99€.“ so Rieka Beewen von der
Kurverwaltung Wangerooge. „Der PooPick ist nicht nur ein gutes ökologisches, sondern auch ein
rundum soziales Produkt. Die Poo Picks bestehen aus über 50% Recycling Papier (FSC 70-Mix
zertifiziert), es wird keinerlei Bioplastik, geschweige denn Plastik verwendet. Die Poo Picks
werden außerdem komplett in Deutschland gefertigt und in einer Behindertenwerkstatt
zusammengefaltet. Der Preis entspricht fast einer Zigarette – welche übrigens deutlich länger
benötigt, um komplett zu kompostieren.“ so Christian Salzmann, Geschäftsführer von PooPick.
Martje Lindner von PooPick hat die Idee nach Wangerooge gebracht. „Als ich mit der
Markteinführung von Poo Pick betraut wurde, habe ich sofort an meine Insel gedacht. Mitten im
UNESCO Weltnaturerbe liegt es nahe auch diese Problematik anzugehen.“ so Martje Lindner
Auch von Zuhause können Inselurlauber PooPick weiterverwenden. In dem PooPick Online-Shop
lassen sich die PooPicks bestellen und im 25erPack nach Hause schicken lassen. Der
Wandspender dient hier gleichzeitig als Versendekarton, d.h. es wird auch hier unnötiges
Verpackungsmaterial eingespart. Die Poo Picks werden in Zukunft auch in zwei Größen
erhältlich sein, sodass auch große Hundebesitzer etwas für die Umwelt tun können.

Der Clou – beim Verteilen der PooPicks auf Wangerooge wird ein Code beigelegt, so dass alle
Nachbesteller durch die Eingabe dieses Codes einen Zähler aktivieren. Wer die Bestellungen für
zuhause noch auf der Insel (z.B. im Tourist-Information) tätigt, erhält bis Ende des Jahres auf
alle Bestellungen 10% Rabatt.
www.thepoopick.com
Bild: Martje Lindner, Marketing PooPick übergibt die ersten Poo Picks an die Kurverwaltung
Wangerooge, Rieka Beewen
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