Produktinformation
HOFER bringt mit WHAT’S NEXT faltbare Rucksäcke und
„nachwachsende“ Picknick-Sets in die Regale
Gute Nachrichten für alle, die zukünftig auch beim Picknicken, Wandern und Campen auf Einwegplastikgeschirr
verzichten wollen: Ab 2. Juni gibt es bei HOFER unter der Kategorie WHAT’S NEXT ein 15-teiliges Picknick- und
Campingset aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Set besteht zu 100 % aus Zuckerrohr-Kunststoff und ist
wiederverwendbar. Mit den ebenso neuen faltbaren Tragerucksäcken lassen sich die Einkäufe kinderleicht nach
Hause transportieren - und das immer wieder.
(Sattledt, 31. Mai 2021; HOFER) In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, viel Wert auf wiederverwendbare Behälter und
Verpackungen zu legen und somit der übermäßigen Verwendung von Einwegprodukten entgegen wirken zu können.
Auch HOFER achtet im Zuge seiner Verpackungsmission darauf, Materialeinsatz zu reduzieren, wiederverwendbare
Transportverpackungen zu nutzen und die Recyclingfähigkeit von Produktverpackungen zu optimieren. Mit den jüngsten
Neuzugängen unter den WHAT’S NEXT Produkten gelang nun ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Ab 2. Juni finden
Kundinnen und Kunden ein nachhaltiges Picknick- und Campingset aus BIO-basiertem Zuckerrohr-Kunststoff sowie einen
praktischen, faltbaren Rucksack bei HOFER.
Das Pick & Go-Set stellt für all jene, die nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes tun wollen, die perfekte
Alternative zu herkömmlichen Einwegplastikprodukten dar. Auch der CEO der Herstellerfirma, Robert Agnič, ist überzeugt
davon, dass die Wiederverwendung von Produkten höchste Priorität haben sollte: „Mehr als je zuvor sollten wir uns

bewusst sein, welchen Fußabdruck wir auf unserem Planeten hinterlassen und wie wir in unserem persönlichen Leben und
in unseren Unternehmen dazu beitragen, lokal und global zu handeln.“ Für die Herstellung der Produkte wird nur Energie
aus erneuerbaren Quellen sowie BIO-basiertes Zuckerrohr verwendet. Doch nicht nur auf der nachhaltigen, sondern auch
auf der praktischen Ebene kann das Set überzeugen. Das innovative und moderne Design ist sturz- und spülmaschinenfest
und dabei auch noch besonders leicht. Damit es auch bequem von A nach B transportiert werden kann, verfügt das Pick &
Go-Set über ein flexibles Baumwollband, das ein einfaches Tragen über der Schulter ermöglicht. Einem gemütlichen
Picknick an der frischen Luft steht also nichts mehr im Weg. Doch auch für Familienausflüge, Wanderungen und das
Mittagessen in der Arbeit bietet dieser Neuzugang der WHAT’S NEXT Produktreihe die perfekte Alternative zu Einwegplastik.
Neben dem Pick & Go-Set überzeugt auch der neue, faltbare Tragerucksack, der sich perfekt zum einfachen Transport von
Einkäufen und auch für den Weg zur Yogastunde oder zum Fitnessstudio eignet. Durch seine Größe schafft er viel Platz für
wichtige Utensilien und ist trotzdem nicht sperrig. Im Gegenteil: er lässt sich leicht falten, verstauen und wiederverwenden
und ist somit ein wahrer Allrounder. Gleichzeitig ist er durch die verschiedenen erhältlichen Farben auch noch ein toller
Hingucker.

WHAT´S NEXT - Neues und Nices
Neue Artikel, coole Designs, smarte Verpackungen - Unter „WHAT’S NEXT“ bringt HOFER monatlich innovative Produkte aus
dem Food- und Nonfood-Bereich in die Regale. Das können Artikel in neuen Marktsegmenten sein oder - breiter gedacht originelle Lösungen für vorhandene Kundenbedürfnisse. Außerdem lässt sich auch eine verbesserte Version eines
bestehenden Produkts, eine neue Verpackungsmöglichkeit oder ein optimiertes Design als Innovation bezeichnen, sofern
dadurch ein erkennbarer Mehrwert oder Zusatznutzen generiert wird. HOFER bietet somit Jungunternehmen eine Plattform
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für kreative Ideen und einen Zugang zu einem großen Vertriebskanal. Zusätzlich erhalten auch bestehende Lieferanten,
die ein neues Produkt kreieren, eine entsprechende Bühne dafür.

Produktinformationen im Überblick


Pick & Go-Set: 15-teiliges Set bestehend aus 4 Tellern, 4 Tassen, 4 Bestecksets, Sieb, Ständer zum stabilen Abstellen
der Tassen, Speisebehälter mit Deckel, um 24,99 Euro per Set



Tragerucksack: Faltbar, minimalistisches und funktionales Design, um 0,85 Euro per Stück

Über HOFER
Die HOFER KG zählt mit mehr als 530 Filialen und über 12.000 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den
erfolgreichsten österreichischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Unternehmen mit Sitz in Sattledt garantiert unter dem
Motto „Da bin ich mir sicher.“ höchste Qualität zum günstigen HOFER Preis. Das Standardsortiment umfasst rund 1.500
Produkte des täglichen Bedarfs, ergänzt durch wöchentlich wechselnde Aktionsartikel. HOFER setzt sich aktiv für
Klimaschutz ein, arbeitet seit Jänner 2016 zu 100 % CO2-neutral und wurde dafür mit dem Energy Globe World Award
ausgezeichnet. 2018 feierte der Lebensmittelhändler bereits sein 50-jähriges Bestehen. Zu HOFER S/E zählen neben HOFER
Österreich die Schweiz, Slowenien, Ungarn und Italien.
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Bildbeschriftung
Neue WHAT´S NEXT Highlights bei HOFER: Das neue Pick & Go-Set und der praktische Tragerucksack sind ab 2. Juni erhältlich.
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