
GEHST DU
MIT MIR
ESSEN?
reCIRCLE Deutschland
Das Mehrweg-Netzwerk für Pfandboxen 
im To-Go-Geschäft



SO EINFACH GEHTS

In der Praxis bedeutet das: 
statt in Einweg füllt ihr eure To-Go-Gerichte in unsere Mehrwegbehälter, nehmt 10€ 
Pfand entgegen und verbucht die Ausgabe im Kassensystem. Bringen Kund*innen
gebrauchte reCIRCLE BOXen zurück, gebt ihr den Pfand wieder aus, verbucht die 
Rückgabe wieder und spült die Box für die nächste Ausleihe.

reCIRCLE BOX für 
10€ Pfand leihen

To-Go-Essen im 
Büro, unterwegs 

oder zuhause
genießen

reCIRCLE BOX bei 
einem beliebigen 

Partnerlokal
zurückbringen

Tausch gegen eine 
saubere reCIRCLE 
BOX oder Pfand 

zurück



EURE VORTEILE MIT RECIRCLE

Wir haben auch Mehrweg-
Besteck - das gibts zu den 

Boxen kostenfrei dazu!

Ob Suppe, Salat oder 
Schnitzel: in unseren
fünf verschiedenen

Boxengrößen findet (fast) 
jedes Gericht Platz.

Psst: wir arbeiten an einer 
App, sodass die Boxen bald 
auch digital ausleihbar sind.

Eine Nutzung kostet im 
Durchschnitt nur 0,15€

- damit könnt ihr im
Vergleich zu Einweg-

verpackungen sogar noch 
Geld sparen.

Ihr werdet Teil unseres 
reCIRCLE Netzwerks mit 

über 1400 Partnerlokalen.



UNSERE reCIRCLE BOXEN

Unsere Mehrwegboxen sind aus hochwertigem PBT (Deckel aus PP) gefertigt. Wir
haben sie speziell für die Gastronomie entwickelt, damit sie den besonderen Anforderungen 
gewachsen sind. So können sie mindestens 150 Mal wiederverwendet werden!

keine Gummilippen, 
damit weder Speise-
reste noch Bakterien 

hängen bleiben

äußere Abstandshalter sorgen 
für Durchlüftung wenn die 

Boxen nach dem Spülen
gestapelt werden

Maßangaben in 
Box erleichtern die 

Portionierung

Schnittfest und 
bruchsicher

geeignet für Gastro-
Spülmaschinen,

Gefrierschränke und 
Mikrowellen

Mit diesen fünf Boxen lässt sich 
(fast) jedes Gericht verpacken. 

Übrigens: an einer Lösung für 
Pizza arbeiten wir bereits.



reCIRCLE IST MEHRWEG FÜR ALLE

RESTAURANTS
Ob Imbiss, Foodtruck, Metzgerei oder Hotelrestaurant - reCIRCLE ist für alle Gastronomien 
geeignet. Es sind keine technischen Geräte notwendig, kein Download einer App - einfach 
reCIRCLE BOXen bestellen und loslegen! Und damit setzt ihr euch nicht nur für eine saubere 
Umgebung ein, sondern repräsentiert eine nachhaltigkeitsorientierte Gastronomie gegenüber 
euren Kund*innen. Als reCIRCLE Partnerlokal werdet ihr in das größte Mehrwegnetzwerk im 
deutschsprachigen Raum mit über 1400 Standorten eingebunden.

UNTERNEHMEN
Das Mittagessen mit an den Arbeitsplatz nehmen oder die Reste nach Feierabend mit nach 
Hause nehmen, auch in Betriebsgastronomien von Unternehmen gibt es Essen to go. Vor 
allem in Zeiten von Corona, wenn vor Ort essen nur eingeschränkt möglich ist, steigt die Nach-
frage nach To-Go-Angeboten. Umweltfreundlich verpackt setzt man ein Zeichen als grüner 
denkendes Unternehmen. Das Pfand-Clearing lässt sich übrigens einfach und bargeldlos über 
den Mitarbeitendenausweis lösen.

KOMMUNEN
Als Stadtverwaltung Mehrweglösungen für Gastronomien zu fördern, trägt nicht nur zu einem 
saubereren Stadtbild bei. Als gemeinsames, lokales Projekt senkt es die Hemmschwelle für 
Gastronom*innen mit reCIRCLE zu starten und signalisiert der Bevölkerung das Umweltbe-
wusstsein der Stadt. So starten wir in einem Zug mit einer hohen Dichte von reCIRCLE Part-
nerbetrieben in einer Region, die eine einheitliche und netzwerkorientierte Lösung nutzen.



MEHRWEG IN DER GASTRONOMIE

Ob Nudelboxen, Aluschalen oder Styroporverpackungen - Einweg ist für uns kein Weg. Wir 
möchten ein deutschlandweites Mehrweg-Netzwerk für To-Go-Essen aufbauen, indem es
keinen Verpackungsmüll gibt. 

Zwar entwickeln Lokale bereits eigene Mehrwegsysteme oder Kund*innen bringen Behälter 
mit - wir finden es aber besser, wenn der Mehrweggedanke in einem Netzwerk gebündelt 
wird und Mehrwegbehälter damit auch auf Lager sind, wenn man die eigene Box doch mal
zuhause vergessen hat.

Dafür gehen wir mit Gastronomien eine Systempartnerschaft ein und stellen ihnen unsere
reCIRCLE BOXen bereit. Damit werden sie Teil des größten Mehrweg-Netzwerkes im deutsch-
sprachigen Raum mit über 1400 Partnerlokalen in Deutschland und der Schweiz.

Natürlich unterstützen wir vollkommen in der Einführung und Umsetzung unseres Mehrweg-
systems in eurem Lokal.

Und wenn ihr euch mit unseren Mehrwegbehältern erstmal vertraut machen 
wollt, schicken wir gern ein Musterset zu. So könnt ihr selbst testen,
welche reCIRCLE BOX am besten zu euren Gerichten passt.

JETZT

3 MONATE 

FÜR 120€

TESTEN!



monatliche Kosten für  220€
Einwegverpackungen

reCIRCLE Partnerbeitrag  112,88€

Damit spart ihr 107,12€ pro Monat.

UNSERE SYSTEMPARTNERSCHAFT

KOMMUNIKATIONSMATERIAL
Zu Beginn stellen wir euch Leitfäden zu
Hygienerichtlinien sowie Schulung eures 
Personals bereit. Dazu bekommt ihr
regelmäßig, neues Marketingmaterial (z.B. 
Plakate, Flyer, etc.) und wir bewerben euch 
auf Social Media.

FLEXIBLE BESTELLUNGEN
Solltet ihr keine Pfandboxen mehr auf Lager 
haben, könnt ihr jederzeit auch kleine
Mengen zum Pfandpreis (10€ inkl.
Umsatzsteuer) bei uns nachbestellen. Habt 
ihr zu viele Behälter, kaufen wir sie euch zum 
Pfandpreis auch wieder ab.

KOSTENFREIER AUSTAUSCH
Wenn ihr beschädigte oder verfärbte
reCIRCLE BOXen von Kund*innen zurück-
nehmt, tauschen wir diese kostenfrei aus 
(zzgl. Porto).

INDIVIDUELLER BEITRAG
Euer monatlicher Partnerbeitrag orientiert 
sich an der Menge verkaufter To-Go-Essen. 
Kleine Betriebe zahlen also etwas weniger, 
größere Betriebe zahlen etwas mehr.

Beispielrechnung

50 verkaufte Essen to go / Tag
22 Verkaufstage / Monat
20ct / Einwegverpackung

JETZT

3 MONATE 

FÜR 120€

TESTEN!



Elithro UG (haftungsbeschränkt)
reCIRCLE Deutschland
Wiener Straße 10
70469 Stuttgart

Geschäftsführer: Thorben Bechtoldt

Mail  mitmachen@recircle.de
Telefon +49 173 8346237
Web  recircle.de

MACHST DU MIT BEI DER TO-GO-REVOLUTION?

Folge uns auch auf Social 
Media für aktuelle Infos 
rund um reCIRCLE!


