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ALLTAGSHELD:INNEN
Wir freuen uns riesig, dass du begeistert von reCIRCLE bist und uns dabei unterstützen
willst noch mehr Partnerlokale in unser Netzwerk aufzunehmen. Hier erfährst du, wie
einfach das Heldendasein mit uns ist.
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Zum Start stellen wir dir ein Set an Postkarten zur Verfügung, die du bei
Gastronom:innen abgeben kannst. Auf der Rückseite der Postkarte hast
du noch die Möglichkeit den Namen des entsprechenden Restaurants
handschriftlich einzufügen und die Karte mit deinem Namen zu
unterzeichnen – so wird sie noch persönlicher.

Wenn du eine Gastronomie auf uns aufmerksam machen möchtest,
bringst du bei deinem nächsten Restaurantbesuch am besten direkt eine
unserer Postkarten mit und gibst sie ab, während du auf deine Bestellung
wartest.

Das ist dir noch nicht genug? Dann erkläre den Gastronom:innen gerne im
persönlichen Gespräch die Vorteile von reCIRCLE:
Einfache Umsetzung ohne viel Aufwand und Umstellung von Prozessen
Ausgabe der Mehrwegbehälter an Kund:innen gegen ein Pfand von 10€ für die
Boxen und 5€ für die Cups
Nutzung (=Befüllung) der Boxen kostet 13,5 Cent und der Cups 8 Cent – im
Vergleich zu Einwegverpackungen spart man damit sogar meist noch Geld
Man reduziert Einwegverpackungsmüll und trägt zu einer sauberen Umwelt
bei
Boxen und Cups sind aus hochwertigem, robustem Material und an
Anforderungen der Gastronomie angepasst, nach Lebensende werden die
Mehrwegprodukte wieder von uns recycelt und die Gastronomie-Partner
erhalten im Tausch neue reCIRCLE BOXEN und ISY Cups
Vier verschiedene Boxen- und drei Bechergrößen, in die fast jedes Essen oder
Getränk passt. Außerdem können die Gastronomien unser kostenloses
Mehrwegbesteck dazubekommen
Gastronomien werden Teil eines Netzwerkes mit über 2100 Partnerlokalen in
Deutschland und der Schweiz

Tadaaa: Eine Heldentat vollbracht!
reCIRCLE Deutschland
Elithro GmbH
Quellenstraße 7a
70376 Stuttgart

Noch Fragen?
Telefon +49 (0) 711-34202660
Mail
mitmachen@recircle.de
Web
www.recircle.de

Dein Gegenüber ist nicht ganz so begeistert
von deinem Heldenmut?
Kein Problem. Obwohl die Vorteile auf der Hand liegen, haben
Gastronom:innen manchmal Vorbehalte. Das ist ganz normal und passiert
auch uns manchmal - die häufigsten Bedenken lassen sich aber ganz
einfach aus dem Weg räumen. Falls du damit konfrontiert werden solltest,
hast du im Folgenden eine Reihe an Argumenten.

Bedenken

Das könntest du erwidern

Das Pfand von 10 bzw. 5 Euro
pro Behälter wird als hohe
Hürde wahrgenommen. Die
Kund:innen werden es nicht
annehmen.

Unsere praktische Erfahrung hat gezeigt,
dass
Kund:innen
nach
einer
kurzen
Eingewöhnungszeit keinerlei Probleme mit
dem Pfandbetrag haben. Dafür bist du das
beste Beispiel! Außerdem garantiert die
Pfandhöhe, dass die Behälter immer wieder
ihren Weg zurück in den Kreislauf finden.

Nachhaltige Mehrweglösungen
scheinen mit Zusatzkosten im
Vergleich zu den bekannten
Kosten der Einwegverpackung
verbunden zu sein.

Wir stellen die Behälter den Gastronomiebetrieben zum Pfandpreis bereit und
garantieren, sie jederzeit auch wieder zum
Pfandpreis zurückzunehmen. Somit sind sie
lediglich ein durchlaufender Posten und kein
finanzielles Risiko. Die Nutzungsgebühr
unserer Boxen von 13,5 Cent und unserer Cups
von 8 Cent liegt deutlich unter den
durchschnittlichen Kosten von gängigen
Einwegverpackungen.

Mehrwegbehälter dürfen doch
aus
hygienischen
Gründen
nicht befüllt werden.

Es gibt kein Verbot zum Befüllen von
Mehrwegboxen, auch nicht in Corona-Zeiten.
Die Hygienerichtlinien müssen lediglich
eingehalten werden. Der Lebensmittelverband Deutschland hat Leitlinien für
Mehrwegsysteme veröffentlicht. reCIRCLE
stellt zudem auch einen eigenen Leitfaden
und Schulungsmaterial für die Mitarbeitenden
bereit.

Die Farbe der Boxen gefällt mir
nicht oder passt nicht zu
meinem Lokal.

Die Farbe wurde bewusst gewählt, da sich die
bunte Vielfalt an Gerichten von der Farbe
Aubergine abhebt. Zudem verfärben sich die
Boxen durch die dunkle Farbe nicht und die
Farbe
hat
einen
hohen
Wiedererkennungswert.

Danke, dass du uns als Mehrwegheld:in bei unserer To-Go-Revolution unterstützt!
So kommen wir Tag für Tag dem Ziel einer nachhaltigeren Gastronomie ein
kleines Stück näher - gemeinsam mit dir!

