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SAFE TO FLUSH 

Natracare launcht Europa’s erstes  wirkl ich herunterspülbares Feuchttuch 

 

 

In Unseren Abwassersystemen und Weltmeeren sammelt sich immer mehr Plastikmüll und 

Mikroplastik an. Ein Teil davon kommt von Feuchttüchern – auch von angeblich 

„herunterspülbaren“! Safe to Flush ist Natracare’s Antwort auf dieses Problem. Die Marke für 

biologische Hygieneprodukte hat nun das erste Feuchtpapier gelauncht, welches nach dem Fine To 

Flush Standard (WIS 4-02-06) zertifiziert ist. Diese Innovation wurde von britischen 

Wasserverbänden und Abwasserfirmen unterstützt, welche jährlich 100 Mio. Pfund ausgeben, um 

366.000 Verstopfungen zu beheben; Kosten, die letztendlich vom Verbraucher getragen werden 

müssen.  

Viele auf dem Markt erhältlichen Feuchttücher, enthalten verstecktes Plastik oder lösen sich nach 

dem Spülen nicht schnell genug auf. Sie sind zwar als herunterspülbar ausgezeichnet, tatsächlich 

aber verstopfen sie Kanäle und Pumpen. Der britische Verband Water UK, hat neue Richtwerte 

veröffentlicht,  die ein wirklich “herunterspülbares” Feuchttuch einhalten muss um mit dem Siegel 

“fine to flush” ausgezeichnet zu werden. Der Verband versucht hiermit, Licht ins Dunkle zu bringen. 

Denn verständlicherweise sind Verbraucher verwirrt.  

Das feuchte Toilettenpapier von Natracare ist das erste, welches diesen Standard erreicht hat. Die 

Tücher haben strenge Tests durchlaufen,  welche garantieren dass es sich schnell genug zersetzt – 

und zwar unter realistischen Bedingungen, so wie sie in der Kanalisation vorzufinden sind. Zudem 

stellen die Tests sicher, dass sich kein Mikroplastik oder andere schädliche Rückstände in den 

Tüchern befinden, die in Flüssen, Feuchtgebieten oder im Meer landen. Die Tücher sind 100% 

plastikfrei, kompostierbar und aus natürlichen und biologischen Materialien und Zutaten hergestellt.  

Die Tücher sind für alle Hauttypen geeignet und können für Babies und Kleinkinder benutzt werden. 

Sie sind hypoallergen und enthalten keine synthetischen Duftstoffe. Feuchttücher sind vor allem bei 

Eltern mit kleinen Kindern  beliebt, sowie während der Periode, bei älteren Menschen und 

Pflegepersonal. Jährlich werden geschätzt 500 Milliarden Feuchttücher benutzt, das sind  ca. 14.000 

Feuchttücher pro Sekunde!  

b.w. 
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Natracare’s Gründerin Susie Hewson sagt: „Wir hoffen, dass Water UK’s neuer Standard für mehr 

Transparenz sorgen wird. Viel zu lange haben Firmen Produkte als herunterspülbar bezeichnet, die 

verstecktes Plastik enthalten und unserer Umwelt schaden oder aber sich in der Kanalisation nicht 

auflösen. Viele Stimmen in der Hygienepapier-Industrie sagten, der neue Standard könne nicht 

erreicht werden – wir haben das Gegenteil bewiesen!“  

Rachel Dyson, die die Kampagne „Keep it clear“ bei Anglian Water leitet, sagt: „Vielen Menschen ist 

einfach nicht bewusst, dass herkömmliche Feuchttücher nicht heruntergespült werden sollten. Ein 

Feuchttuch welches die UK Water Industry Tests bestanden hat, ist ein echter game changer.“ 

Andy Drinkwater, Ingenieur für Abwasser und Überschwemmungen beim Water Research Centre 

(WRC) sagt: „Feuchttücher, Fette und Öle sind ein großes Problem für Abwasserfirmen. Unser neuer 

einheitlicher Standard analysiert die Bedingungen in Abwasserrohren und der Kanalisation 

genaustens. Somit können wir Verbraucher besser informieren, welche Produkte sie bedenkenlos 

herunterspülen können.“ 

 

---  ENDE ---  

 

Für weitere Informationen, Muster oder hochaufgelöste Bilder kontaktieren Sie bitte:  
 

Gina Nyeky  01454 613 347  gina.nyeky@natracare.com 

Natracare House, 19 Eagleswood, Woodlands Lane, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4EU 

natracare.com 

 

Notes to editors: 

Natracare ist die erste Firma weltweit, die plastikfreie Tampon aus zertifizierter Biobaumwolle und absolut 
chlorfreie Binden und Slipeinlagen anbietet. Natracare Produkte sind biologisch abbaubar und können 
kompostiert werden. Susie Hewson gründete Natracare 1989 als eine direkte Antwort auf die Sorgen um die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt durch Dioxine die durch das Bleichen mi Chlor in der Papierindustrie 
enstanden  

 

Natracare Produkte sind vegan. Es wird niemals an Tieren gestestet und es werden keine tierischen 
Erzeugnisse in den Produkten oder dem Herstellungsprozess verwendet.  

 

http://www.natracare.com/
mailto:gina.nyeky@natracare.com
http://www.natracare.com/

