
Mehrweg statt Einweg! 
 

 

1. Mehrwegsysteme statt »Coffee to go« 

 

• Becherbonus: Anstelle eines Einwegbechers kann man seinen eigenen Mehr- 

wegbecher mitbringen und erhält dafür meist einen kleinen 

Preisnachlass. Teilnehmende Unternehmen können unter 

folgender Seite nachgeschaut werden: 

http://www.muellnichtrum.rlp.de/ 

• Mehrweg- Kaffeevertreiber bieten hierbei Mehrwegbecher an. 

Pfandsystem: Diese können mitgenommen werden und bei jedem anderen 

  Pfandsystempartner wieder abgegeben werden. Beispiele für 

solche Unternehmen sind http://www.con-cup.de/ und 

http://www.recup.de/.  

• Stay in: Die einfachste und gemütlichste Methode Einwegbecher zu ver- 

meiden ist es, den Kaffee oder Tee im Lokal zu genießen. 

 

2. Unverpackt-Läden 

 

• Unverpackt-Läden gibt es leider häufig nur in größeren Städten. Sollten sie aus 

einer ländlichen Region kommen, so können Sie sich über eventuelle 

Wochenmärkte oder Hofläden informieren. 

• In Unverpackt-Läden kann man meist nicht nur Lebensmittel, sondern auch 

Wasch-/ Reinigungs- und Körperpflegemittel kaufen. 

• Passende Gefäße können selber mitgebracht (werden vorher leer gewogen) 

oder manchmal auch im Laden erworben werden. 

 

3. Mehrweg im Supermarkt 

 

• Immer mehr Supermärkte akzeptieren mitgebrachte Frischhalte- oder 

Aufbewahrungsboxen. Diese werden zur Einhaltung der Hygiene mithilfe eines 

Tabletts über die Theke gereicht. 

• Ein System für Mehrweg-Behälter an der Käse- und Fleischtheke befindet sich 

derzeit in der Testphase. 

• Viele Supermärkte bieten an der Obst- und Gemüsetheke Mehrwegbeutel oder 

Netze an, welche beim Wiegen nicht mit einbezogen werden. 

• Auch beim Kauf von Brot bietet sich ein Stoffbeutel an. Hier sollte auf 

Waschbarkeit der Beutel geachtet werden. Bio-Baumwoll-, Hanf- oder Leinen-

Beutel sind bevorzugt zu wählen. 

 

 

 

http://www.muellnichtrum.rlp.de/
http://www.con-cup.de/
http://www.recup.de/
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