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Bio-Tees und Bio-Heilkräuter ab sofort im Sortiment bei Öko- und
Upcycling-Markt
Das Angebot von Kräuterkasten umfasst Bio-Heilkräuter, Kräutertees, Badekräuter, Chais und
vieles mehr. Alle Kräuter sind aus kontrolliert biologischem Anbau.
Köln, 11. Oktober 2013 – Öko- und Upcycling-Markt begrüßt die Firma Kräuterkasten. Der
Online-Marktplatz für nachhaltige und ökologische Produkte erweitert damit gezielt das
Sortiment für Bio-Lebensmittel, Bio-Getränke sowie für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Alle
von Kräuterkasten angebotenen Bio-Kräutertees sowie Heil- und Badekräuter sind aus
kontrolliert biologischem Anbau und zertifiziert nach DE-ÖKO-001. Damit können Verbraucher
sicher sein, einwandfreie Produkte in Bio-Qualität zu kaufen.

Über Öko- und Upcycling-Markt
Öko- und Upcycling-Markt ist ein internationaler, zweisprachiger Online-Marktplatz für
ökologische und nachhaltige Produkte, der Upcycling, Design und Nachhaltigkeit auf einer
Plattform verbindet. Gegründet wurde Öko- und Upcycling Markt 2012 mit dem Ziel,
ökologischen, ethischen und sozial verantwortlichen Konsum zu fördern. Verbraucher können
beim Öko- und Upcycling-Markt aus einer breiten Produktpalette wählen – und das sowohl auf
deutsch wie auf englisch. Dabei hat jeder einzelne Anbieter seinen eigenen Online-Shop. Für
mehr Information: www.upcycling-markt.de
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For immediate release

Organic teas and organic herbs now in the range of Eco- and UpcyclingMarket
The selection of “Kräuterkasten” includes organic herbs, herbal teas, bath herbs, Chai and
more. All herbs are from certified organic farming.
Cologne, 11 October 2013 – Eco- and Upcycling-Market welcomes the company Krauterkasten
(translation: box of herbs). The online marketplace for sustainable and ecological products
expands the range specifically for organic food, organic drinks , as well as for health and care
products. All organic herbal teas, medicinal and herbal bath offered by Kräuterkasten are from
controlled organic cultivation and certified by DE-ÖKO-001. So consumers can be sure to buy
untained products in organic quality.
About Eco- and Upcycling-Market
Eco- and Upcycling Market is an international, bilingual online marketplace for sustainable and
ecological products, that combines upcycling, design and sustainability on one platform. Founded
in 2012 Eco- and Upcycling Market with the aim to encourage environmental, ethical and
socially responsible consumption. Consumers can choose from a wide range of products on Ecoand Upcycling Market – both in German and English. Every single provider has its own online
shop. For more information : www.upcycling-markt.com
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