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Raus aus dem Wasser und rein in den Korb
„plastic in the basket“ – Weil Plastik nicht in die Natur gehört!
Unsere Idee stammt von den Fliegenfischern aus Dänemark: Sie
sammeln nach dem Angeln auf dem Weg nach Hause Plastikmüll
am Strand. Dafür nutzen sie ihren Schnurkorb. Wir führen den
Gedanken weiter und animieren nicht nur Angler sondern alle
Strandgänger, auf ihrem Weg mitzuhelfen, die Strände zu
säubern. Was in Skandinavien am Meer funktioniert, ist auch
für Deutschland eine wunderbare Sache. Und was am Meer
funktioniert wird auch an Flüssen und Seen zu mehr
Sauberkeit und Freude an der Natur führen.
Netzbeutel für die Wathose
Mit unserem Netzbeutel erhalten alle Angler und
Strandfreunde eine Tasche zum Einsammeln von Plastikmüll.
Der Beutel lässt sich klein zusammenfalten und passt in jede
Hosentasche. Auf dem Heimweg ist er schnell zur Hand und
fasst eine große Menge Müll, der dann zu Hause fachgerecht
entsorgt werden kann. Unsere Idee ist getragen von dem
Gedanken, dass jeder, der von unseren Stränden und Ufern
profitiert, etwas zurück geben kann. Ob Einheimischer oder
Tourist, den Ort der Erholung sauberer zu verlassen als man
ihn vorfindet, ist ein großer Ansporn.
Kostenlos für unsere Umwelt
Die Netzbeutel werden in Angelgeschäften, Tourismusbüros und
Campingplätzen ausgelegt. Angler und Spaziergänger können
sie kostenlos mitnehmen. Wer will, kann in den aufgestellten
Boxen eine Spende hinterlassen. Wir erreichen damit, dass
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die Helfer nicht zusätzlich für ihre Leistung zur Kasse
gebeten werden. Unser großer Dank gilt ihrem Engagement.
Mit Ihrem guten Namen für unsere gute Sache
Jede Unterstützung hilft! Egal wie hoch Ihre Spende ist, wir
nennen Ihr Unternehmen auf unserer Website und verlinken Ihr
farbiges Firmenlogo zu Ihrer Firmenwebsite. Mit den Spenden
können wir die Beutel in guter Qualität fertigen lassen. Sie
werden ein ständiger Begleiter für diejenigen sein, die sich
für plastikfreie Strände und Ufer einsetzen. Unser
Netzbeutel wird auch gute Dienste leisten, wenn die Nutzer
damit auf Reisen sind. Überall, wo Plastik gesammelt werden
kann, kann die plasticinthebasket-Tasche eingesetzt werden.
1000 Beutel für die Sauberkeit der Strände
Wir lassen Chargen von 1000 Netzbeuteln mit den Logos
unserer Großsponsoren produzieren. Wenn Sie uns als
Großsponsor für eine Charge unterstützen wollen, können Sie
ihr Firmenlogo auf den 1000 Netzbeuteln einer Charge
anbringen lassen. Dafür setzen Sie eine Spende von
mindestens 500€ ein. Unsere Großsponsoren werden bei einem
Pressetermin vorgestellt. Und es erscheint ein Gruppenfoto
zusammen mit einem Artikel in einer unserer Landezeitungen
(Lübecker, Kieler Nachrichten u.a.).

Gemeinsam gegen den Plastikmüll: (E-Mail-Adr. zur
Kontaktaufnahme angeben)
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