IXSO. Die einzigen veganen Produkte mit nachgewiesen viel natürlichem Vitamin B12.
Natürliches Vitamin B12 ist das lichtempfindlichste aller Vitamine. Auch in einer dunklen Glasflasche würde es nur wenige
Tage überleben. Deshalb sind die IXSO-Getränke lichtdicht in Dosen gefüllt.

Aluminium Energie fressend?
Wenn Glas und Alu aus Primär-Rohstoffen gewonnen werden, ist der Energie-Aufwand für das gleiche Gewicht bei Alu 10x
höher als bei Glas. Ein Glas-Flasche wiegt allerdings 20x mehr, als eine Dose für die Verpackung der gleichen FlüssigkeitsMenge.
Deshalb ist der effektive Energie-Aufwand für die Verpackung der gleichen Flüssigkeitsmenge bei der Dose nur halb so hoch
wie bei Glas.

Aluminium lässt sich von allen Verpackungen am besten recyceln.
Nur 5% des Energieaufwandes der Primärherstellung sind dafür nötig. Bei Glas sind dies 60%, also 12x mehr.
Die Getränke-Dose hat die nachgewiesen höchste Recycling-Quote aller Verpackungen.
Eindeutig belegt ist auch, dass Einweg-Glasflaschen die schlechteste Ökobilanz aller Verpackungen haben.
Viele Lebensmittel werden darin verpackt: Wein, Essig, Öl, Marmelade, Gemüse … und sogar viele Bio-Getränke!
Die Mehrweg-Glasflasche dagegen kann bei kurzen Transportentfernungen eine sehr gute Ökobilanz haben.
Wesentliche Faktoren sind, wie oft diese tatsächlich wieder verwendet werden und die Entfernungen von der Abfüllung zum
Handel und weiter zum Kunden. Transport, Reinigung der Flaschen bedeuten Verbrauch von Energie, Wasser und Chemie.
Ab einer gewissen Transportentfernung kann deshalb die Dose sogar eine bessere Ökobilanz haben, als die MehrwegGlasflasche. Bei durchschnittlich zu erwartenden Transportentfernungen ist auch aus dieser Sicht die Dose eine gute Wahl.

Aluminium Natur zerstörend?
Ein Argument gegen Aluminium ist, dass in Südamerika Regenwälder abgeholzt und die Umwelt unzumutbar verschmutzt
wird. Dieses Aluminium ist überwiegend für Süd- und Nordamerika bestimmt.
Wir haben große Alu-Vorkommen in Europa, die unter den weltweit strengsten Vorschriften gewonnen und verarbeitet werden.
Das Material für unsere Dosen wird sogar vollständig in Österreich verarbeitet.
Der Anteil an Recycling-Material bei den IXSO-Dosen ist bereits jetzt über 50%. Tendenz steigend!

Aluminium gesundheitsschädlich?
Aluminium wird verdächtigt, gesundheitlich schädliche Verbindungen eingehen zu können. Das kann sein.
Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Wir sind von Aluminium umgeben. Nach Sauerstoff und Silicium ist es das dritthäufigste Element auf unserer Erde.
Natürlich vorkommendes Aluminium ist im Wasser, in der Erde und damit auch in allen Pflanzen.
Wäre Aluminium generell schädlich, würde es das Leben auf der Erde und die Menschen nicht mehr geben.
Aber künstliche Zusatzstoffe, die in der Natur nicht vorkommen, können schädliche Aluminium-Verbindungen eingehen.
Künstliche Zusatzstoffe dürfen Lebensmitteln teils sogar ohne Deklaration zugesetzt werden.
Bei IXSO werden keine künstlichen Zusatzstoffe verwendet. Es hat nur rein natürliche Zutaten.
Somit auch keine künstlichen Zusatz-Stoffe, die giftige Aluminium-Verbindungen eingehen können!
Bei Deos beispielsweise handelt es sich bei den für bedenklich gehaltenen Verbindungen um Aluminium-Salze.
Bezeichnungen auf den Deos wie „frei von Alu“ sind also irreführend. Korrekt bezeichnet handelt es sich um Aluminium-Salze.

Nur Schlechtes in Dosen?
Bis jetzt waren Getränke in Dosen, deren Inhalt man vielleicht für gesundheitlich bedenklich halten könnte.
Das hat zu einer Polarisierung beigetragen.
Jetzt gibt es mit IXSO Getränke, bei denen die Dose Sinn macht!
Vorurteile überdenken und das Thema Verpackung so differenziert sehen, wie es ist. Ist das ein Ansatz?
Eine Dose in der Botanik ist nicht schön. Aber Plastik oder Flaschen auch nicht.
Kritisch gegenüber Verpackungen? Ja, absolut! Aber gegenüber jeder Verpackung!
Qualitativ hochwertige Bio-Produkte haben meist bewusstere Kunden. Die bringen den Müll hin, wo er hingehört.
Dort, wo er als wertvoller Rohstoff recycelt wird.

Beste Bewertung bei der Lebensmittelampel
NUTRI-SORE: Dunkelgrünes „A“! Besser geht nicht!
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