
  
 

   
 

reCIRCLE – Essen mitnehmen, aber ohne Müll 
 
Statt Nudelboxen, Styroporverpackungen und Aluschalen setzt das Social Startup reCIRCLE 
Deutschland auf wiederverwendbare Boxen zum Leihen. Das Mehrwegkonzept des Social 
Startups ist einfach: Kund*innen leihen sich gegen 10€ Pfand eine Mehrwegbox, genießen 
ihr Essen to go umweltfreundlich unterwegs, im Büro oder zuhause und können sie dann bei 
einem beliebigen Partnerlokal aus dem reCIRCLE Netzwerk zurückbringen. Ob sie diese dann 
gegen die 10€ Pfand oder eine saubere reCIRCLE BOX eintauschen, können Kund*innen 
selbst entscheiden. 
 
Mit den auberginefarbenen Pfandboxen wird Verpackungsmüll in Gastronomien und damit 
auch im Stadtbild stark reduziert. Gründer Thorben Bechtoldt treibt aber noch mehr an: „Es 
geht um das Konzept einer zukünftigen Gesellschaft, in der wir das Konzept „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 bündelt damit nachhaltigkeitsorientierte Gastronomien im größten 
Mehrwegnetzwerk des deutschsprachigen Raums mit über 1700 Standorten. Davon 
befinden sich rund 330 Partnerlokale in Deutschland. Die reCIRCLE BOXen können bei diesen 
Standorten ausgeliehen und zurückgegeben werden. 
 
Die reCIRCLE BOXen 

Ob Suppe, Schnitzel mit Beilage oder Pasta – in fünf verschiedenen Behältergrößen können 
die meisten Gerichte optimal verpackt werden. Dafür hat reCIRCLE eigenständig 
Mehrwegbehälter aus hochwertigem PBT (Deckel aus PP) entwickelt, um den besonderen 
Anforderungen der Gastronomie gerecht zu werden. Durch die Verwendung dieses robusten 
Materials können sie min. 150 bis 200 Mal im Einsatz sein und haben eine Lebensdauer von 
über 1,5 Jahren. Bereits nach weniger als 8-16 Wiederverwendungen ist die Ökobilanz 
positiv, womit sie sogar nachhaltiger als alle kompostierbaren Verpackungen sind. 
 
Über das Unternehmen 

reCIRCLE Deutschland ist ein Social Start-up mit Sitz in Stuttgart. Seit 2019 baut es ein 
Mehrwegnetzwerk mit wiederverwendbaren Boxen für Essen to go auf. Es ist das größte 
Mehrwegsystem im deutschsprachigen Raum mit rund 330 Standorten in Deutschland und 
weiteren 1400 Partnerlokalen in der Schweiz. Das sechsköpfige Team rund um Gründer 
Thorben Bechtoldt arbeitet zwar eng in Kooperation mit den reCIRCLE-Pionieren aus der 
Schweiz, ist aber ein eigenständiges Unternehmen in Deutschland. 
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