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Jetzt muss niemand mehr auf Plastik kauen!
Für einmal gute Nachrichten: Mit TREE GUM kommt ein 100% natürlicher Kaugummi auf den Markt, der toll schmeckt, 

CO2 neutral ist & in der Schweiz hergestellt wird. TREEGUM.CH ist ein Start-Up, das von Dave & Leif im Juli dieses Jahres ge-

gründet wurde mit dem Ziel, einen Kaugummi zu lancieren, der gut für Mensch & Natur ist. 

Herkömmliche Kaugummis sind fast alle aus Erdöl bzw. Plastik und weiteren synthetischen Zutaten hergestellt. TREE 

GUM dagegen wird aus sechs natürlichen und nachwachsenden Zutaten gemacht. Darum ist TREE GUM auch zu 100% biolo-

gisch abbaubar, während herkömmliche Kaugummi lediglich zu Mikroplastik verkommen. Auch die Verpackung ist aus 

FSC zertifiziertem Karton. Weil TREE GUM mit seinem Partner growmytree.com für jede 12. verkaufte Packung einen 

Baum anpflanzen, ist TREE GUM wohl der erste Kaugummi, der mehr als CO2 neutral ist. TREE GUM pflanzt aber nicht 

nur Bäume des CO2 wegen, sondern weil Bäume der beste Weg sind, die Natur weiter zu stärken. Von der Natur, für die 

Natur ist das Credo von TREEGUM.CH.  

Das Problem 
Herkömmliche Kaugummi sind aus Plastik gemacht. 

Was die meisten Konsumenten nicht wissen: Wir alle kauen seit Jahren Tag ein, Tag aus, ganz unbewusst auf Plastik herum. 

Fast alle Kaugummis werden heute aus synthetischen Zutaten hergestellt. Die Kaumasse besteht fast gänzlich aus Plastik. 

Wir wissen das nicht, weil die Hersteller, unter dem Vorwand Ihre Rezepturen zu schützen, die wahren Zutaten nicht offenle-

gen müssen, sondern das Ganze einfach harmlos als «Kaumasse» deklarieren.  

Die Kaugummi-Story
From Hero to Zero. 

Der Grund, weshalb viele nicht wissen woraus Kaugummis bestehen liegt auch am Umstand, dass es früher anders und 

eben besser war. Die ersten Kaugummis, die nach dem zweiten Weltkrieg von den USA aus, die Welt eroberten, waren 

nicht aus Plastik, sondern aus dem Saft des «Chicle» Baumes gemacht. Aber dann ging es gründlich daneben: In den 70 

und 80ern wurde die natürliche Kaumasse, durch eine synthetische Erdöl-basierende ersetzt. Erst, weil es an Rohstoffe 

mangelte und später, weil die Hersteller merkten, dass es einfach billiger ist. Heute bestehen gewöhnliche Kaugummi 

hauptsächlich aus synthetischen Zutaten.

Herkömmliche Kaugummis 
Ein Problem für die Umwelt.

Was besonders bedenklich ist: Plastik lässt sich nicht biologisch abbauen. Plastik bleibt für immer. Darum bleiben sie 

auch so lange auf dem Asphalt erhalten. Noch schlimmer, durch mechanische Kräfte zersetzt sich ein herkömmlicher 

Kaugummi nach einigen Jahre zu Mikroplastik. Der Mikroplastik gelangt dann mit dem Regenwasser in unsere Flüsse, 

Seen und Meere und wird dort von den Fischen aufgenommen und später wieder von uns Menschen. Aber auch schon 

beim Kauen dieser Kaugummis nehmen wir stets feinste Mikropartikel aus Plastik in unseren Organismus auf.  
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Nebenbei erwähnt: 

Natürlich hat TREE GUM auch für diese PR-Box gleich einen Baum gepflanzt, 
damit auch dieses Paket vollständige kompensiert ist. Übrigens, Ihr beiliegen-
des Zertifikat passt genau in diesen Holzrahmen. 

Alle Informationen, Texte und Bilder sind auch digital, online verfügbar: 

Weitere Informationen
Leif Langenskiöld, Co-Founder +41 79 800 81 24

Dave Jaeggi, Co-Founder +41 79 388 01 19

Tree Gum AG Glarnerstrasse 43 , 8854 Siebnen

Web:   www.treegum.ch

Mail:  heja@treegum.ch

Facebook:  https://www.facebook.com/treegum

Instagram:  treegum

Hashtags:  #treegum #chewmeplantatree

Die Lösung
TREE GUM – eine gute Sache für die Natur.

TREE GUM glaubt an die Kraft der Natur. Darum stammen auch sämtliche Zutaten aus Sträuchern und vor allem von Bäumen: 

Kaumasse vom «Chicle» Baum, natürliche Süsse von dem Buche und Birke, der natürliche Überzug vom Carnauba-Baum. 

Um die Natur weiter zu stärken, pflanzt TREE GUM zusammen mit seinem Partner growmytree.com Bäume. Genauer, für 

jede 12. verkaufte Packung wird ein Baum gepflanzt. Das macht die TREE GUM Kaugummi zu den wohl ersten mehr als CO2 

neutralen Kaugummis. Die Aufforstungsprojekte werden sorgfältig ausgesucht und mit der Hilfe von lokalen Mitarbeitenden 

ausgeführt. Das schafft Arbeitsplätze, ist sozial und effizient. Bis heute hat TREE GUM bereits eine zukünftige Waldfläche 

von 500'000m2 aufgeforstet. Ein bäumiger Beginn.

Die Entstehung
Von der Idee zum Produkt.

Leif und Dave sinnierten während des langen Corona-Winters bei einem Bier über dies und jenes was die Welt bewegt. Dabei 

fragten sie sich, ob es wirklich nötig ist, dass wir alle dauernd auf Plastik kauen und uns & die Umwelt damit belasten. So 

entstand die Idee für TREE GUM: natürlich, plastikfrei, zahnfreundliche, und selbstverständlich «Made in Switzerland». Dank 

über 650 tollen Crowdfunding-Unterstützern (crowdify.net) konnten die finanziellen Mittel gefunden werden, um den TREE 

GUM Kaugummi in den Varianten «Spearmint» und «Cinnamon» diesen Sommer auf den Markt zu bringen. Ende Juli wurden 

die ersten Kaugummis an die Crowdify-Unterstützer ausgeliefert und im August der Webshop auf TREEGUM.CH lanciert. 

Back to Superhero
TREE GUM trifft den Zeitgeist.

Der neue TREE GUM Kaugummi hat scheinbar genau den Konsum-Zeitgeist getroffen. So sind die Feedbacks der Konsumen-

ten fast durchwegs positiv. Auch das Interesse aus dem Retail ist bereits nach wenigen Wochen vielversprechend. Mittlerwei-

le ist TREE GUM bereits bei verschiedene «Concept-Stores» wie Einzigart, aber auch in ausgesuchte Drogerien und Apothe-

ken (bspw. Victoria Apotheken Zürich), und unabhängigen Kiosken und Tankstellen wie die 7 days-Shops, sowie Online bei 

migros.ch, brack.ch, yolyo.ch und auf TREE GUM.CH erhältlich.

TREE GUM
Nochmals kurz & bündig und als unterhaltsamer Clip. 

TREEGUM.CH ist eine Schweizer Start-up, welches von Dave & Leif im Juli dieses Jahrs gegründet wurde. Mit der Hilfe 

von 650 Crowdfunding-Unterstützern wurde im Sommer dieses Jahrs ein 100% natürlicher Kaugummi lanciert. Während 

herkömmliche Kaugummi aus Plastik und anderen synthetischen Zutaten hergestellt werden und Mensch und Natur mit 

Dreck und Mikroplastik belasten, wird TREE GUM aus lediglich 6 natürlichen und nachwachsenden Zutaten hergestellt. So 

stammen beispielsweise Die Kaumasse vom «Chicle» Baum, die Süsse von der Buche und Birke und der Überzeug vom «Car-

nauba»-Baum. Darum ist TREE GUM auch zu 100% biologisch abbaubar, zahnschonend und natürlich vegan. TREE GUM’s 

Credo ist: von der Natur, für die Natur. Darum pflanzen TREE GUM zusammen mit seinem Partner growmytree.com für 

jede 12. verkaufte Packung einen Baum. Das macht TREE GUM mehr als CO2 neutral und stärkt die Natur weiter. 

TREE GUM ist in zwei Sorten erhältlich: «Spearmint» und «Cinnamon» und wird in einer umweltfreundlichen Kartonverpa-

ckung für CHF 3.30-3.50 verkauft. Mittlerweile ist TREE GUM bereits bei verschiedene «Concept-Stores» wie Einzigart, 

aber auch in ausgesuchte Drogerien und Apotheken (bspw. Victoria Apotheken Zürich), und unabhängigen Kiosken und 

Tankstellen wie die 7 days-Shops, sowie online bei migros.ch, brack.ch, yolyo.ch und auf TREE GUM.CH erhältlich.
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Die Gründer Leif Langenskiöld und Dave Jaeggi


