
GEHST DU 
MIT MIR  
ESSEN?
Das Mehrwegsystem  
für Takeaway-Gastronomie -
Jetzt informieren! www.recircle.de



Dürfen wir vorstellen ?
...reCIRCLE!
reCIRCLE ist ein einfaches und anbieterübergreifen-
des Mehrwegsystem für Essen to go.  
Mit reCIRCLE wollen wir gutes Essen gut verpacken. 
Und dabei den Kunden die Möglichkeit bieten, ihr 
„Essen zu Mitnehmen“ abfallfrei zu genießen.   
Für das Esserlebnis. Für die Umwelt. Und für den 
Geldbeutel.
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1. Leih Dir eine reBOX für 10,- € Pfand
2. Genieße Dein Essen to-go
3. Bring die reBOX wieder mit
4. Und tausche sie bei einem beliebigen 

reCIRCLE Partner wieder ein:  
Entweder eine neue reBOX - oder 
Pfand zurück.

Und so geht´s!



Die SYSTEMPARTNERSCHAFT 
… was wir für DICH leisten

Bei reCIRCLE haben wir ganz bewusst gesagt, dass 
wir nicht einfach nur eine wiederverwendbare Box 
für die Gastronomie verkaufen wollen, sondern   
eine echte (System-)Partnerschaft  anbieten, denn: 
 
LEIHEN IST DAS NEUE KAUFEN! 
 Welche Vorteile hat das für DICH? 
 
Teil eines Netzwerks:  
Deine Kunden bekommen ihr Essen gegen Pfand 
im reCIRCLE Mehrwegbehälter, der reBOX, und 
können diese dann bei allen Standorten in  
Deutschland und der Schweiz wieder gegen das 
Pfand oder eine neue reBOX eintauschen – ganz 
einfach!  
 
Finanzielles Risiko adieu! 
Solltest du einmal keine Mehrwegboxen mehr auf 
Lager haben, kannst du neue Behälter jederzeit 
auch in kleinen Mengen zum Pfandpreis (10,- € inkl. 
19% USt.) bei uns nachbestellen. 
Wir garantieren zudem, überschüssige Behälter je-
derzeit zum Pfandpreis zurückzukaufen Außerdem 
tauschen wir abgenutzte Mehrwegboxen jährlich 
kostenfrei gegen neue Behälter aus. 
 
 

 Vollkommene Unterstützung 
Wir statten dich und deinen Betrieb mit kreati-
ven Kommunikationsmaterialien, wie z.B. Plaka-
ten, Flyer und Sticker aus. Zusätzlich gibt‘s noch 
unseren Hygieneleitfaden und einen Personal-
leitfaden für deine Mitarbeiter. 
 
Faire Partnerschaft 
Die reCIRCLE Systempartnerschaft basiert auf 
einem individuellen monatlichen Beitrag.
Der Clou: Er orientiert sich immer daran, was Du 
durch die nicht mehr benötigten Einwegverpa-
ckungen auch einsparst. Kleine Betriebe zahlen 
weniger, große Betriebe etwas mehr.
Auf Seite 7 findet sich eine Beispielrechnung.
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Jetzt testen 3 Monate für 120€ !



Unsere reBOXen 
… die Stars des Mehrwegsystems 
Die Behälter  
Mit dieser gut überlegten Auswahl können wir eine  
große Bandbreite an Speisen abdecken. P.S.: An   
Lösungen für Pizza sowie Besteck wird bereits getüftelt. 
 
Design
Das auffällige aubergine ist unser Markenzeichen:  
in unseren reBOXen hebt sich jedes Essen ansprechend 
und lecker ab – und wir schaffen einen echten  
Wiedererkennungswert  
 
Material 
Unsere reBOXen sind aus hochwertigem PBT gefertigt 
(Deckel: PP) und somit Gastro-Spülmaschinen, Ge-
frierfächer und Mikrowellen geeignet. Im Vergleich zu 
Behältnissen aus konventionellem Plastik sind unsere 
reBOXen schnittfester, im Vergleich zu Glas bruchsi-
cher. In Verbindung mit einer Lebensdauer von über 
1,5 Jahren und der regelmäßigen Nutzung ist unsere 
Mehrweglösung auch nachhaltiger als alle kompostier-
baren Verpackungen. 

 Hygiene  
Gerade bei einem Pfandsystem sind die Hygieneanfor-
derungen besonders hoch. Aber keine Sorge: 

Du wirst in den reBOXen keine Gummilippen und 
sonstige Ecken und Kanten finden, in welchen sich 
Speisereste und Bakterien sammeln könnten. Durch 
Abstandshalter an der Außenseite ist auch ein Stapeln 
der Boxen nach dem Spülvorgang problemlos möglich 
und die Durchlüftung gewährleistet. Schließlich fällt 
durch Maßangaben im Innern die Portionierung  
immer gleich leicht.

reCIRCLE CUP
350 ml

reCIRCLE BOX 1
1050 ml

reCIRCLE BOX 2 
(mit Unterteilung) 
340 / 250 ml

reCIRCLE BOX MENU
900 ml

reCIRCLE BOX MINI
600 ml
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10 EUR 

Pfand



Use Cases  
… Wir können noch mehr  
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THE GOOD CUP – FÜR DEN COFFEE TO GO GENUSS 
Für die Freunde der gerösteten Bohne bieten wir ab sofort auch eine  
Mehrweg-Kaffeelösung an. Mit dem THE GOOD CUP von CUPFORCUP  
(www.cupforcup.de) haben wir den richtigen Becher und die richtigen Partner 
gefunden. Das Beste daran: Der GOOD CUP wird bereits an über 500 Standorten 
in Deutschland genutzt – und als reCIRCLE Coffee Partner wirst Du gleichzeitig 
auch Teil des CUPFORCUP-Netzwerks.  
  
Der GOOD CUP (0,3 ml & 0,2 ml) besteht aus PP, ist bruchsicher, langlebig und  
spülmaschinengeeignet und zirkuliert für ein Pfand von 1,- €. Den passenden 
Mehrwegdeckel gibt es gleich mit dazu. Aus hygienischen Gründen wird dieser 
nicht bepfandet, sondern zum (Weiterver-)Kauf angeboten.

LUNCH DELIVERY mit HOLY BOWLY
Unser Kooperationspartner Holy Bowly ist der erste verpackungsfreie  
Lieferdienst für Mittagessen im Büro: Leckeres Essen wird von drei täglich 
wechselnden Restaurants in wiederverwendbaren Verpackungen - den  
reBOXen - geliefert. Doch Holy Bowly ist nicht nur müllfrei, sondern liefert  
zudem CO2-neutral aus, achtet auf faire Arbeitsbedingungen für die  
Fahrer*Innen und liefert gesundes, pflanzliches Essen für zufriedene  
Mitarbeiter*Innen.

Beim ersten Mal werden 10 € Pfand für die reBOX fällig. Bei der nächsten  
Bestellung kann die alte reBOX einfach mit der neuen ausgetauscht werden.
Zurzeit arbeiten wir mit Holy Bowly in Berlin und Regensburg zusammen; 
weitere Städte stehen in der Pipeline. 



Deine Vorteile
...mit einer reCIRCLE Partnerschaft!
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Verschwende keine Ressour-
cen mehr und stehe für we-
niger Verpackungs-müll ein. 
Tue Gutes für die Umwelt und 
deine Kunden – und profiliere 
Dich damit.

Du wirst Teil des reCIRCLE 
Netzwerks – und wirst natür-
lich auch so beworben. Deine 
Kunden können die reBOXen 
an allen Standorten in der 
DACH-Region leihen und 
nutzen oder wieder zurück-
tauchen. 

Aus den aubergine-farbenen 
Mehrwegboxen isst es sich viel 
einfacher und wertiger. 
Und so schmeckt es einfach 
auch besser! 

reCIRCLE freut Deinen Geld-
beutel – Denn Du kannst die 
Kosten für herkömmliche Ein-
wegverpackungen einsparen. 



Unser Beispiel für dich 
... profitiere!
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ANNAHME in diesem Beispiel: 
• 50 verkaufte Speisen to-go / Tag
• 22 Verkaufstage / Monat 
• 0,20 € / Einwegverpackung

Beispiel A 
Mehrweg-Quote 

- 20% -

Beispiel B 
Mehrweg-Quote 

- 100% -

Hier ist Platz für 
deine Rechnung- 
Kontaktiere uns!

Monatliche Kosten 
für Einweg-  
Verpackungen

Dein Ersparnis bei 
Umstellung auf 
Mehrweg

reCIRCLE  
Partnerbeitrag

220,00€ 220,00€

44,00€ 220,00€

-29,46€ -112,88€

GESAMT 
ERSPARNIS 10,54€ 107,12€

€

€

€

€



Takeaway

Takeaway

Takeaway

Du bist überzeugt
...dann melde dich bei uns!

Elithro UG (haftungsbeschränkt) 
reCIRCLE in Deutschland 
Wiener Str. 10 
70469 Stuttgart • DE 
 
THORBEN BECHTOLDT 
Geschäftsführer • CEO 
+49 173 8346237 
thorben.bechtoldt@recircle.de

www.recircle.de

@recircle.de

Recircle Deutschland

Werde jetzt  

Partner!

Melde dich 

bei uns!


