VENUE MANAGEMENT

ADVERTORIAL

„paper cup“ darf restentleert ins Altpapier!
Der dritte Wertstoffkreislauf der PAPSTAR Solutions GmbH rund um nachhaltige Produkte ist im wahrsten Sinne des Wortes
„wasserdicht“: Der „paper cup“ folgt auf die Wiederverwertungs-Prinzipien „Zero Waste“ und „Maisbecher-Recycling“.
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Der PAPSTAR-Wertstoffkreislauf III rund um den klassischen Pappbecher der Sortimentslinie „pure“.
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