
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
9 – 19 Uhr

Samstag
8 – 16 Uhr

 We it ere  NeWs uNt er :  www.einmachglas-offenburg.de

Veranstaltungen
i m  November

 9.11. Workshop „No time to cook!“
 13.11. „3/4 Wandelbar - Jeder hat das
  Recht auf ein Auto, oder?“
 21.11. Studientag SDG: Die Agenda 2030 
  für nachhaltige Entwicklung
 24.11. Müllverschwendung – was ist das 
  Problem mit unserem Plastik?

Weitere Infos auf unserer Website!

Jetzt im einMACHGLAS anmelden oder 
unter laden@einmachglas-offenburg.de

einMACHGLAS Offenburg eG
Am Marktplatz 19, 77652 Offenburg
Tel. 0781 966 45 190, laden@einmachglas-offenburg.de
www.einmachglas-offenburg.de

 /einmachglasoffenburg

Amilios Dimitriadis hatte eine Vision
uNd re ist e  daher Zurück Nach Gr i echeNlaNd
S eine V is ion:  Q uali t at i ve Bio - Er ze ugnis s e,  nachhalt ig  im Natur s chut zgebiet 
anzubauen und auch nach D e ut s chland zu l ie fer n.

Ein Klassiker sind die Bio bunten Gigantes 
(Riesenbohnen), die in Handarbeit her-
gestellt, getrocknet und haltbar gemacht 
werden. Als protein- und ballaststoffreiche 
Quelle sind sie ideal für Schmorgerichte, 
Suppen und Salate.

Der aromatische Bergtee ist ein weiterer 
Hingucker, der ebenfalls von Hand geerntet 
und schonend und lichtgeschützt an der Luft 
getrocknet wird. 

Ein besonderes Highlight ist der schwarze 
Knoblauch, den wir Euch im Innenteil näher 
vorstellen… 

Amilios Dimitriadis ist in einem kleinen 
Dorf namens Karyes in Nordgriechenland 
geboren und folgte seinen Eltern nach 
Deutschland. Dort studierte und arbeitete er 
mehrere Jahre als Ingenieur, eröffnete meh-
rere griechische Restaurants, die er dann 
wieder verkaufte, um mit einer Vision nach 
Griechenland zurückzukehren…
Qualitative Bio-Erzeugnisse nachhaltig im 
Naturschutzgebiet Prespa anzubauen, die 
ihm in Deutschland in Bio-Qualität gefehlt 
haben.
Diese Vision setze er in die Tat um und bietet 
nun ausgewählte, griechische Produkte 
an, darunter Tees, Getränke, Gewürze und 
Hülsenfrüchte. 

Unser regionaler Druckpartner:
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Da geht noch mehr!
Nachhalt iGke it   i m  badeZ i m m er

Auf Plastik zu verzichten und Müll zu 
vermeiden geht nicht nur beim Kauf von 
Lebensmitteln. Gerade im Badezimmer gibt 
es viele einfache Möglichkeiten auf nachhal-
tige Alternativen umzusteigen. Wir zeigen 
Euch wie einfach das sein kann, ohne auf 
etwas verzichten zu müssen.
Ihr wollt noch mehr Alternativen für mehr 
Nachhaltigkeit im Badezimmer entdecken?

Lest weiter unter: 
www.einmachglas-offenburg.de/blogImpressum:
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Rasierhobel von truemorrow 
100% plastikfrei und ressourcenschonend Rasieren, mit 
Wechselklingen aus Metall. Der doppelseitige Rasierho-
bel eignet sich für den gesamten Körper, liegt perfekt in 
der Hand und sieht dabei auch noch richtig stylisch aus! 
Gibt’s auch in Butterfly-Ausführung.

35 €/Stück
•	 Klimaneutral
•	 Für	Frauen	&	Männer

LastSwab – Ade Wattestäbchen
Eine nachhaltige und wiederverwendbare Alternative zu 
Wattestäbchen, die ganz einfach mit Wasser und Seife 
gereinigt wird. Die Stäbchen bestehen aus umweltfreund-
lichen und hygienischen Materialien: Der Stil ist aus Nylon 
und die Spitzen aus TPE.

9,95 €/Stück
•	 Wiederverwendbar•	 Ersetzen	bis	zu	1.000	Wattestäbchen	

•	 Aus	recyceltem	Kunststoff	aus	dem	Meer

Duftende Seifenkunst
Edle Waschkunstwerke aus hochwertigen Ölen und 
natürlichen Zutaten, wie Kräuter, Blüten und Mineralien. 
Jede Seife ist ein mit Liebe hergestelltes Unikat, von Hand 
gesiedet und minimal verpackt. 

ab 8 €/Stück

•	 Ohne	Parabene
•	 Ohne	Mikroplastik

•	 Ohne	Palmöl
•	 Ohne	chemische	Konservierungsstoffe

Schwarzer Knoblauch 
Vielseitig einsetzbar, verleiht dieser Knoblauch jedem 
Gericht das gewisse Etwas – durch seinen süß-säuerlichen 
Geschmack und durch seine gesundheitsfördernden Ei-
genschaften. Die Fermentierung sorgt für seine Farbe und 
einen positiven Nebeneffekt: Es gibt keinen Mundgeruch. 

3,50 €/Stück
•	 Man	sagt,	er	sei	„entzündungs- 
 hemmend und antiallergisch“

Dinkel-Backerbsen 
Erinnern wir uns nicht alle gerne an unsere Kindheit 
zurück – und an die Backerbsen in der Suppe…?
Aber sie eignen sich auch als knusprig leckeres Topping 
für Salate oder einfach zum Knabbern als Snack.
Schmeckt groß und klein.

1,45 €/100 g

Mit gutem Gefühl gesund genießen – un-
ter diesem Motto arbeitet der Demeter-Hof  
Johannes Witt aus Offenburg ohne chemisch- 
synthetische Pflanzenschutzmittel und ohne 
Gentechnik. Im respektvollen Umgang mit der 

Natur wird unterschiedliches Gemüse von A 
wie Aubergine bis Z wie Zucchini mit viel Be-
geisterung und Herzblut angebaut. 
Etwas ganz Besonderes für unsere Breiten- 
grade ist der frische Ingwer, den Witt selbst 

Frischer Ingwer vom Demeter-Hof Johannes Witt
reG i oNal   isch e i Nfach Gut !

2,50 €/100 g

Leckere Marshmallows
Perfekt für‘s Lagerfeuer oder die heiße Trinkschokolade! 
Schaumig-lockere Marshmallows in Bioqualität, ohne 
Gelantine, gluten- und laktosefrei.
Neben der klassischen Geschmacksrichtung Vanille auch 
mit Apfel-, Zitrone- oder Himbeer-Geschmack.

1,69 €/100 g

•	 Bio

•	 Bio
•	 Besonders	langlebig,	dank	hoch- 
 wertiger Legierungen

anbaut. Die Schale ist essbar und daher 
nicht entfernt werden. Je jünger der Ingwer, 
desto ausgewogener ist das Verhältnis von 
Aroma und Schärfe. 

•	 Vegan •	 Glutenfrei

•	 Bio


