
DAS UNTERNEHMEN

reCIRCLE Deutschland ist ein Mehrweg-Startup mit Sitz in Stuttgart, das 2019 gegründet
wurde. Das Startup bietet eine pfandbasierte Mehrwegalternative für die Gastronomie im
To-Go-Bereich und betreut derzeit ein Netzwerk von über 450 Partnerlokalen in ganz
Deutschland. Die speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie angepasste, vielfältige
Produktpalette wird als Pay-per-Use-Modell für Restaurants, Cafés und
Betriebsgastronomien angeboten. So können Stand heute bereits monatlich 108 000
Einweckverpackungen eingespart werden. 

Das fünfzehnköpfige Team von reCIRCLE Deutschland arbeitet eng in Kooperation mit den
reCIRCLE Pionier:innen aus der Schweiz, ist aber ein eigenständiges Unternehmen.
Gemeinsam mit anderen eigenständigen nationalen reCIRCLE-Unternehmungen in ganz
Europa ist das Mehrweg-Startup Teil eines grenzüberschreitenden Netzwerks aus über
2100 Partnerlokalen. 

DIE VISION DAHINTER
Mehrweg soll allen Menschen zugänglich sein und Spaß machen, statt Verzicht zu
bedeuten. Gründer Thorben Bechtoldt treibt aber noch mehr an: „Es geht um das Konzept
einer zukünftigen Gesellschaft, in der wir „Abfall“ als solches nicht mehr kennen werden; in
der wir unsere Produkte und Ressourcen in absolut geschlossenen Kreisläufen führen
können und sie somit immer nur gebrauchen aber niemals verbrauchen.“

reCIRCLE Deutschland
Elithro GmbH
Quellenstraße 7a
70376 Stuttgart

Noch Fragen?
Kontakt   Jasmin Krieg
Telefon    +49 (0) 711-3420 2660
Mail          presse@recircle.de
Web         www.recircle.de

reCIRCLE - 
ESSEN MITNEHMEN,
ABER OHNE MÜLL

reCIRCLE BOX für 
10 Euro Pfand oder 
ISY CUP für 5 Euro 

Pfand leihen

To-Go-Essen oder 
Getränk im Büro, 
unterwegs oder 

zuhause genießen

reCIRCLE BOX und 
ISY CUP bei einem 

beliebigen Partnerlokal
zurückbringen

reCIRCLE BOX und 
ISY CUP neu befüllen 

lassen oder Pfand 
zurückerhalten

DAS SYSTEM

FÜR NUTZER:INNEN



FÜR GASTRONOM:INNEN
Für reCIRCLE Partern:innen fallen keine Abo- oder Grundgebühren an. Stattdessen
erhalten sie die Produkte zum Pfandwert. Nicht benötigte oder mangelhafte Behälter
können jederzeit an reCIRCLE zurückgegeben werden. Gastronom:innen wird dann
entweder das Pfand erstattet oder sie erhalten neue Behälter. Für jede Befüllung einer Box
oder eines Cups wird eine Nutzungsgebühr von 13,5 Cent bzw. 8 Cent berechnet.
Gastronom:innen zahlen also nur das, was sie auch tatsächlich brauchen. Um die Zahl der
Nutzungen zu erfassen, verbuchen sie Ausleihe und Rückgabe im Kassensystem mit dem
jeweiligen Pfandbetrag. 
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SORTIMENT
Das Sortiment von reCIRCLE umfasst insgesamt 8 Produkte: 4 Boxen in verschiedenen
Größen, passendes Besteck dazu und drei Modelle des ISY CUPs. Alle Produkte wurden
eigenständig von reCIRCLE entwickelt, um den besonderen Anforderungen der
Gastronomie gerecht zu werden (stapelbar, keine Gummilippen etc.). Die reCIRCLE BOXen
sind aus PBT (Deckel aus PP). Durch die Verwendung dieses robusten Materials können sie
min. 150 bis 200 Mal befüllt werden. Bereits nach weniger als 8-16 Wiederverwendungen ist
die Ökobilanz positiv, womit sie sogar nachhaltiger als alle kompostierbaren
Verpackungsalternativen sind. Die ISY CUPs sind aus langlebigem Tritan gefertigt. Sie sind
durchsichtig, isolierend und geschmacksneutral und eignen sich sowohl für Getränke als
auch für Speisen.

RECYCLING
Falls eine Box oder ein ISY CUP verfärbt oder kaputt ist, nimmt reCIRCLE diese aus dem
Kreislauf. Die Boxendeckel werden zu Abstandshaltern für die Bauindustrie verwertet, die
Boxen und Cups hingegen werden eingelagert bis eine ausreichende Menge zur
Verfügung steht, die ebenfalls weiterverarbeitet werden kann. Da die Behälter so robust
sind und so oft wiederbefüllt werden können, ist die Menge unbrauchbarer Behälter noch
überschaubar. Das Ziel ist es, ein Recycling-Verfahren zu entwickeln, das sogar einen
erneuten Einsatz von recyclten Boxen, ISY CUPs und Deckeln mit Lebensmittelkontakt
zulässt. 

DIE PRODUKTE


