
HELLO MEHRWEG
BYE BYE EINWEG

„Brackenheim to go“ ist ein Pfandsystem für Mehrwegbehälter für Take-away Produkte.

Ablauf

Teilnehmende Betriebe werden mit den Mehrwegbehältern von
„Brackenheim to go“ ausgestattet und sind gut am Aktions-Logo
„Brackenheim to go“ zu erkennen.

In allen teilnehmenden Betrieben können Speisen/Getränke, gegen eine
Pfandgebühr von 5/2,50 Euro, in einem „Brackenheim to go“ Behälter
mitgenommen werden. Die Speisen/Getränke können anschließend
bequem unterwegs, am Arbeitsplatz oder Zuhause,… verzehrt werden.

Beim nächsten Restaurantbesuch wird der to go Behälter abgegeben und
der Kunde erhält den Pfandbetrag zurück oder tauscht diesen bei der
erneuten Mitnahme von Speisen/Getränken gegen einen neuen
professionell gereinigten to go Behälter ein.
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Mehrwegbehälter
• 100 Prozent Qualitätskunststoff (SAN) –> 100 Prozent recycelbar.

Ausrangierte Behälter werden wieder als Rohstoff für neue verwendet

• 100 Prozent made in Germany

• schadstofffrei, BPA-frei und ohne gefährliche Weichmacher

• spülmaschinenfest, unbegrenzt spülbar

• bruch- und kraftzfest, stapelbar, leicht

• auslaufsicher, luft- und aromadicht, geschmacks- und geruchsneutral

• geeignet für Mikrowelle (ohne Deckel) und Tiefkühltruhe

• die Schale hat ein Volumen von 1100 ml, der Becher von 300 ml

• die Behälter können bis zu 1.000 Mal verwendet werden

–> Damit ist es eine tolle, nachhaltige Alternative zu Einweggeschirr und vermeidet Unmengen an Einwegmüll.

Weitere Infos und für Fragen: Stefanie Fischer, stefanie.fischer@localtogo.de, www.localtogo.de 0176/97617629
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Abwicklung und Kosten

• Sie leihen die Mehrwegbehälter bei „Local to go“ –> d.h. Sie haben keine Anschaffungskosten,
die Pfandbeträge sind ein durchlaufender Posten und damit kostenneutral für Sie.

• Zahlungsziel von 4 Wochen –> in dieser Zeit können Sie die Pfandbeträge durch das Ausleihen
an den Kunden bereits einholen.

• Monatliche Systemgebühr –> deckt die Kosten für den Verwaltungsaufwand, der Bereitstellung
und Austausch der Mehrwegbehälter sowie von Werbemaßnahmen ab und ist unabhängig von der
Anzahl an ausgeliehenen Behälter.

„Local to go“ Partnerschaft

12 Monate
30 Euro/Monat
• Bereits bei nur 7 Essen pro Tag (bei 20 Betriebstagen im Monat) sind die Kosten pro Nutzung

vergleichbar mit den Kosten für Einwegverpackungen

• Je mehr Gerichte im „Brackenheim to go“ Behälter ausgegeben werden, desto günstiger
werden die Kosten pro Nutzung

Hygienerichtlinien

Da Sie als Gastronom selbst die Behälter spülen, können problemlos alle Hygienemaßnahmen
eingehalten werden. Der Lebensmittelverband hat ein Merkblatt veröffentlicht, in welchem Sie die
geltenden Vorschriften nachlesen können. Dieses erhalten Sie von uns ausgehändigt.

Mitmachen

Seien Sie dabei, wenn wir die Region zum Vorreiter im weitläufigen Umkreis machen, welche auf
eine nachhaltige Mehrweglösung setzt und dabei unsere Umwelt schont, indem Sie Ihre Speisen
und Getränke in sehr hochwertigen und nachhaltigen Behältern mitgeben und Ihre Kunden so auch
zum Wiederkommen animieren.

Wir freuen uns, wenn Sie uns entweder per E-Mail stefanie.fischer@localtogo.de oder telefonisch
0176/97617629 kontaktieren.

Für
Überzeugte
12 Monate

30 Euro/Monat

Für
Revolutionäre
24 Monate

25 Euro/Monat

Für
Tester
6 Monate

40 Euro/Monat

Bei Fragen, Problemen oder Anregungen sind wir für Sie da und auch schnell bei Ihnen vor Ort!

Persönlich vor
Ort

Schnell für Sie
da

Nachhaltige und tolle
Mehrwegbehälter


