
Berlin, 11.05.2015. Eine vegane Lebensweise wird immer beliebter. Was viele nicht wissen: Nicht nur Nahrung 

und Kleidung können tierische Inhaltsstoff e enthalten, sondern auch eine Menge anderer alltäglicher Produkte. 

Dazu gehören zum Beispiel Aufkleber. Doch hier geht es auch anders: Die Berliner Aufkleber-Druckerei Dei-

neStadtKlebt.de (www.deinestadtklebt.de) produziert Sticker auf veganen Folien, die genauso hübsch aussehen 

wie konventionelle Aufkleber – dafür aber komplett tierleidfrei, das heißt ohne tierische Inhaltsstoff e und ohne 

Tierversuche. 

Der Sticker-Leim enthält oft Spuren von Milch, Knochen oder anderen tierischen Bestandteilen. In der oberen Pa-

pierschicht und dem Trägermaterial eines Aufklebers können Hornreste verarbeitet sein. Sie verleihen der Ober-

fl äche den weißen Glanz. Das sieht zweifellos hübsch aus. Den Preis dafür aber zahlen die Tiere.

Dabei entscheiden sich viele Druckereien nicht einmal bewusst für die tierischen Inhaltsstoff e. Sie kaufen ihr Ma-

terial auf dem Weltmarkt – und hier zählen eben vor allem Preise und weniger die in einem Produkt enthaltenen 

Rohstoff e. Die tierischen Bestandteile der Rohstoff e müssen nach EU-Recht auch nicht als solche ausgezeichnet 

werden. Bei den deutschen DIN-Normen geht es vor allem darum, was für den Menschen schädlich ist sowie um 

die Beschaff enheit des Papiers, etwa seine Schwere und Dicke. Wie den DIN-Normen entsprochen wird ist un-

wichtig. Die Hauptsache ist, dass sie eingehalten werden. Ob auf Kosten von Tieren oder nicht – das interessiert 

hier niemanden.

 

DeineStadtKlebt.de geht andere Wege. Die Produktion von tierleidfreien, veganen Stickern ist für das Berliner 

Unternehmen Herzenssache. Dafür werden ausschließlich Grundstoff e mit mineralischem oder pfl anzlichem Ur-

sprung verwendet. Die Aufkleber sind damit nicht nur frei von tierischen Bestandteilen, sondern auch biologisch 

besser abbaubar. Für die Herstellung der Sticker setzt DeineStadtklebt.de ausschließlich auf nachweislich vegane 

Materialien.

 

DeineStadtKlebt.de bringt vegane Sticker auf den Markt 
- Kompletter Verzicht auf tierische Inhaltsstoff e
- Die etablierten DIN-Normen gehen auf Kosten der Tiere
- Vegane Aufkleber: tierleidfrei und biologisch abbaubar 

DAFÜR MUSS
KEIN TIER STERBEN

Welche Bestandteile in herkömmlichen Stickern 
stammen eigentlich von Tieren?
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Es geht auch anders.



Die vegane Klebefolie ist – wie auch das konventionelle Stickermaterial – UV- und temperaturbeständig. Sie kön-

nen deshalb problemlos draußen aufgeklebt werden. Die vegane PolyPropylenfolie gibt es auch in einer wieder 

ablösbaren Variante. So können die Sticker von den meisten Oberflächen wieder rückstandsfrei entfernt werden. 

Vegane Aufkleber können damit nicht nur das Gleiche wie herkömmliche Sticker – sie sind außerdem noch res-

sourcenschonend, nachhaltig und tierleidfrei. werden. Vegane Aufkleber können damit nicht nur das Gleiche wie 

herkömmliche Sticker – sie sind außerdem noch ressourcenschonend, nachhaltig und tierleidfrei.
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Das  umfangreiche Angebot an 
klebenden Produkten ist unter der URL:  
www.DeineStadtKlebt.de abrufbar.

Bildmaterial erhalten Sie unter: 
http://bit.ly/1I9IWQ1.

Diese Pressemitteilung steht Ihnen zur Vervielfältigung 
zur Verfügung. 

Bitte lassen Sie uns bei Verwendung ein Belegexemplar 
oder den entsprechenden Link zukommen.
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Über DeineStadtKlebt.de

Die Berliner Druckerei DeineStadtKlebt.de ist auf die Herstellung von Aufklebern spezialisiert – in allen Formen, 

Farben und fast allen Größen. Das Angebot umfasst verschiedene Stickerfolien und passende Drucktechniken für 

jeden Zweck. Seit 2014 sind umweltfreundliche und vegane Aufkleber ein Schwerpunkt des Unternehmens. Doch 

auch bei der gesamten Produktion spielt Nachhaltigkeit für DeineStadtKlebt.de eine Rolle: Alle Aufkleber werden 

deshalb mit Ökostrom hergestellt. Gegründet wurde DeineStadtKlebt.de 2002 von Paul Kündiger und Gregor 

Lösch. Inzwischen hat sich der Zwei-Mann Betrieb zu einem Unternehmen mit neunzehn Mitarbeitern entwickelt.
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