Unser Produktvideo und alle weiteren
Informationen finden Sie hier:

Unser nachhaltigster
Möbelstoff.

Watch our product video and find
additional information here:
hoepke.de/recycleline

100% PET

Hergestellt aus
100 % recycelten PET-Flaschen.
Made from
100 % recycled PET bottles.

Höpke Möbelstoff-Handels GmbH
Simonsgasse 19–21 | 96489 Niederfüllbach | Germany
service@hoepke.de | +49 9565 796-0

hoepke.de/recycleline

Gute Gründe für die
Recycle Line.

Unsere Möbelstoffe der Recycle Line

Die gebrauchten PET-Flaschen werden gesammelt,

erfüllen nicht nur alle Anforderungen

sortiert und gereinigt. Anschließend werden diese

an modernes Wohnen, sie schenken

in zwei Teilschritten zu einem Granulat zerkleinert,

zudem jeder Menge Plastikmüll ein
neues Leben. Damit verbinden wir

Solid Reasons to opt for
our Recycle Line.

unseren Anspruch an kompromisslose Qualität und unseren Fokus auf
nachhaltige Produkte. Für Ihr schönes
Zuhause und eine gesunde Umwelt.
All upholstery fabrics in our Recycle
Line collection not only meet your

100 % PET

Recycle Line Möbelstoffe
werden aus 100 % recycelten
PET-Flaschen hergestellt.

Von der Flasche
zum Stoff.

welches wiederum eingeschmolzen und anschließend

From bottle
to fabric.

The used PET bottles are collected, sorted and

zu Polyester-Garn versponnen wird. Aus diesem Garn
entstehen im letzten Schritt unsere Artikel der Recycle
Line aus hochwertigem, recyceltem Polyester!

cleaned. Next, they are shredded into granules
before being melted down to obtain polyester fibers
which are eventually spun into high-quality yarn. This

requirements of modern living, they

high-quality, recycled polyester yarn is then used to

also give lots of plastic waste a second

generate the fabrics of our Recycle Line!

life. In doing so, we maintain our uncompromising quality standards while

Global Recycled Standard

100 %
Höpke Qualitätsstandards.
100 %
Höpke quality
standards.

Der GRS ist ein internationaler, freiwilliger und vollwertiger Produktstandard, der Anforderungen an die unabhängige Zertifizierung von
Recyclingmaterialien, der Produktkette, von sozialen und umweltrelevanten Praktiken und chemischen Einschränkungen festschreibt.
The GRS is an international, voluntary, and comprehensive product standard that sets requirements for third-party certification
of recycled material, chain of custody, social and environmental
processing practices, and chemical restrictions.

OEKO-TEX® Standard 100

prioritizing our focus on providing sus-

STANDARD 100 by OEKO-TEX® gehört zu den weltweit bekanntes-

tainable products. For your beautiful

ten Labels für schadstoffgeprüfte Textilien und steht für Kunden-

home and a healthier environment.

vertrauen bzw. hohe Produktsicherheit.

Recycle Line furniture fabrics
are made from 100 % recycled
PET bottles.

STANDARD 100 by OEKO-TEX® has become a fundamental part
of label certification worldwide representing consumer confidence
and product safety.

DGM
Die Gütesicherung anhand RAL-GZ 430 konzentriert sich bei der
Prüfung der Produkte neben der Stabilität und Haltbarkeit auch

BIS ZU 50 % ENERGIE- UND

REDUZIERT DIE

SCHENKT MATERIAL

SCHONT NATÜRLICHE

CO2-EINSPARUNG IM VERGLEICH ZU

ABFALLMENGE

EIN NEUES LEBEN

RESSOURCEN

REDUCES WASTE

GIVES PLASTIC MATERIALS

CONSERVES NATURAL

Quality certification along RAL-GZ 430 standards focuses on prod-

A SECOND LIFE

RESOURCES

uct permanence and durability as well as compliance with specific

HERKÖMMLICHEM POLYESTER
UP TO 50 % ENERGY AND
CO2 SAVINGS COMPARED TO
CONVENTIONAL POLYESTER

auf die Einhaltung der Richtwerte gesundheitsschädlicher Stoffe.

guidelines prohibiting harmful substances in upholstery textiles.

