
THE GREEN
NAPKIN



Präsentation

Restaurants produzieren jedes Jahr tonnenweise Abfälle, von denen oft 
nur ein Teil recycelt werden kann.
Carlo Lamperti hat die erste grüne und nachhaltige Lösung für jene
Restaurants entwickelt, die immer noch Papier verwenden, um den 
Einmalgebrauch zu vermeiden und die Abfallmenge zu reduzieren.
Green Napkin aus der Carlo Lamperti Green Collection ist die erste
echte Papieralternative! Abwaschbar, wiederverwendbar, vielseitig
einsetzbar, aus recycelter Baumwolle und zu einem sehr
wettbewerbsfähigen Preis.



Vorteile

GÜNSTIG, FAST WIE 
PAPIER!

GRÜNE LÖSUNG BÜGELN SIE SIE, ABER 
AUCH NICHT!

NEUES KUNDE ZIEL VIELSEITING



Günstig, fast 
wie Papier!

Green Napkin ist die erste
Papieralternative und aus diesem
Grund muss der Preis vergleichbar
sein!

Der Preis ist immer eines der 
größten Probleme, wenn es darum
geht, Baumwolle und Papier zu
vergleichen. Aus diesem Grund hat 
Carlo Lamperti eine sehr
interessante und preiswerte
Lösung sowohl für Verleihfirmen
als auch für Restaurants 
entwickelt.



Grüne Lösung

Green Napkin ist eine umweltfreundliche
Lösung für Verleihfirmen und Restaurants!

Sie besteht aus recycelter Baumwolle, ist
abwaschbar und wiederverwendbar, um 
Papierverbrauch und Abfall zu vermeiden.
Da sie außerdem ungebügelt geliefert wird, 
können die Verleihfirmen bei der Produktion
Energie sparen.



Bügeln sie Sie, aber auch
nicht!
Green Napkin fühlt sich sehr leicht an, da sie mit Papier 
verglichen wird. 

Farbe und Design wurden so ausgewählt und studiert, dass sie
ein natürliches und organisches Gefühl vermitteln, insbesondere
bei Falten.
Die Lieferung einer zerknitterten Serviette eröffnet neue
Möglichkeiten für Restaurants, wenn es darum geht, den Tisch 
zu decken, und bedeutet eine Ersparnis für die Verleihfirmen.



Neues Kundeziel
Green Napkin ermöglicht es Verleihfirmen, neue Türen zu öffnen und neue potenzielle Kunden
anzusprechen: PAPIERBENUTZER!

Mit einem sehr vielseitigen Stil, Design und Gebrauch ist Green Napkin für alle Arten von 
Restaurants geeignet.



Vielseitig

Wird gebügelt oder ungebügelt geliefert.

Natürliches und minimales Design, geeignet für jede Art von Restaurant.

Als echte Papieralternative kann sie auch in speziellen Behältern in der Mitte des Tisches platziert werden.

Die Grenze ist nur Ihre Fantasie!


