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Holzbasierte Alternative: Damenhygiene-Fasern aus Kelheim
Die Kelheimer Premium-Tamponfaser Galaxy® bewährt sich in Damenbinden: Sie kann bis zu 70 % der
Kunststoffe in der ADL-Schicht (Verteilerschicht) von Damenbinden ersetzen.
Der Müll, der durch Damenhygieneprodukte verursacht wird, ist enorm – und oft überlebt er die Frau,
die ihn verursacht hat, um mehrere hundert Jahre, da sich die synthetischen Bestandteile nicht
biologisch abbauen. Doch Bewusstsein und Verhalten der Verbraucher ändern sich und der Ruf nach
umweltfreundlichen, gleichzeitig aber sicheren Alternativen wird lauter.
Die Viskose-Hygienefasern aus Kelheim bieten signifikante ökologische Vorteile: Sie bestehen aus
Zellulose, basieren also auf dem nachwachsenden Rohstoff Holz, und sind in trockener wie maritimer
Umgebung vollständig biologisch abbaubar.
Die Herstellung dieser Fasern erfolgt ausschließlich in Deutschland, auf einer der umweltfreundlichsten
Produktionsanlagen weltweit.
Galaxy® bietet in Damenbinden aber nicht nur der Umwelt einen Vorteil. Dank ihrer exzellenten
Kapillarwirkung und Saugfähigkeit leitet sie Flüssigkeit schnell weg vom Körper und hinterlässt ein
angenehmes Tragegefühl auf der Haut – in anderen Worten, sie macht genau das, was die ADL-Schicht
in Damenbinden leisten soll. Sie trägt dazu bei, dass sich die Flüssigkeit im Saugkörper ideal verteilt und
verbessert so das Gesamtprodukt.
Galaxy® übertrifft andere nachhaltige und auch konventionelle (synthetische) Materialien durch
+ schnellere Flüssigkeitsaufnahme
+ geringere Rücknässung
+ verbesserte Flüssigkeitsverteilung.
„Plastik muss aus Produkten für den Einmalgebrauch verschwinden. Der Ersatz einzelner synthetischer
Bestandteile in Damenbinden ist der erste Schritt“, sagt Dominik Mayer aus dem F&E-Team des
niederbayerischen Faserspezialisten. „Am Ende wollen wir eine vollständig bio-basierte und damit
umweltfreundliche Lösung für Damenbinden, aber auch für verschiedenste andere
Hygieneanwendungen. Unser Vorteil ist – neben der Funktionalität unserer patentierten Galaxy®-Faser:
Kelheim Fibres ist schon seit Jahrzehnten renommierter Partner der Hygieneindustrie, unsere
Produktion erfüllt höchste Hygienestandards. Wir bieten unseren Kunden Produkte, die ideal auf ihre
Produkte und Prozesse zugeschnitten sind.“

Seite 1 von 2

PRESSEMITTEILUNG
Kelheim, 20.01.2020

Pressekontakt Kelheim Fibres
Stefanie Heigl
Tel: +49 9971 99 63 659
E-Mail: stefanie.heigl@kelheim-fibres.com

Über Kelheim Fibres
Die Kelheim Fibres GmbH der weltweit nachhaltigste Hersteller von Viskosespezialfasern und der
wichtigste Lieferant von Viskosefasern für die Tamponindustrie. Rund 90.000 Tonnen Viskosefasern
werden jedes Jahr im süddeutschen Kelheim aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz produziert. Sie
kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz – von Bekleidung über Hygiene- oder
medizinische Produkte bis hin zu Vliesstoffen und Spezialpapieren. Innovative Produkte, flexible
Technologien und ein wegweisender Fokus auf Nachhaltigkeit sind die Grundlagen für den Erfolg des
Unternehmens.
www.kelheim-fibres.com
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