
Ihre Stakeholder*innen – wir wissen,
was sie wissen wollen

Was ist das Ziel von reCIRCLE?

Unsere Vision ist ein deutschland- und 

europaweites Mehrwegsystem für Food-to-go-

Verpackungen – so einfach und bequem wie 

Flaschenpfand. Dazu schließen wir mit 

gastronomischen Betrieben – wie Imbissen, Cafés, 

Restaurants und auch Firmenkantinen – reCIRCLE-

Partnerschaften ab und statten sie mit Mehrweg-

Pfandbehältern aus. Wie sich das gestaltet und die 

genauen Konditionen dazu finden sich in unserem 

reCIRCLE Booklet für Gastrobetriebe.

Welche Rolle spielen dabei Kommunen?

Für eine große reCIRCLE Community sind diese 

sehr wertvoll, denn so kann in einem Zug mit einer 

hohen Dichte von reCIRCLE Partnerbetrieben in 

einer Region gestartet werden. Zudem können wir 

nachhaltigkeitsorientierte Gastronomien damit 

bündeln und ihnen eine einheitliche und 

netzwerkorientierte Lösung bieten. Die 

Möglichkeiten von Kommunalen Partnerschaften 

möchten wir im Folgenden aufzeigen.

Für einen erfolgreichen Start des Mehrwegsystems in Ihrer Kommune sollten einige 

Stakeholder*innen schon zeitig eingebunden werden. Es braucht nicht nur 

Partnerbetriebe und Endkund*innen, sondern auch Multiplikator*innen, die das 

reCIRCLE Konzept weitertragen. Im Besonderen sind zu nennen:

Wir unterstützen Sie gern mit Anregungen und Kommunikationsmaterialien für diese 

Zwecke. Dabei unterscheiden wir zwischen einigen Basisleistungen (Materialien, die wir 

im Rahmen der reCIRCLE-Partnerschaft grundsätzlich bereitstellen) sowie 

Zusatzoptionen, die sich individuell dazubuchen lassen.

Gemeinsam Verpackungsmüll
sparen mit

ZivilgesellschaftGastronomiebetriebe Unternehmen

https://elithro.sharepoint.com/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=027e27641c0844322aa3416ec164c1c62&authkey=AV7l5zsuGQ_Nf88XLRDGDsY&e=f2q5Mr


Gastronomiebetriebe sollten im Vorfeld in die Entwicklung des Konzepts für Ihre Stadt einbezogen 

werden. Dafür bietet sich der direkte Kontakt an, aber auch der Weg über Wirtschaftsförderung sowie 

Gewerbe- und Handelsverein kann sich lohnen, um sie von einer Systempartnerschaft zu überzeugen. 

Sobald reCIRCLE eingeführt wurde, bedarf es der aktiven Bewerbung des Konzepts.

Vor der Einführung Nach dem Start

I. Gastronomiebetriebe

Runder Tisch: Gemeinsam wird bei diesem Termin evaluiert, welche Probleme Gastronom*innen bei Mehrweg sehen, wie das 

Interesse an dem reCIRCLE-Konzept ist und welche individuellen Anforderungen es gibt. Wir stellen Ihnen dafür gern einen 

Foliensatz zur Verfügung, nehmen auf Wunsch aber auch gerne mit eine*r Vertreter*in von reCIRCLE teil.

Rundschreiben zum Projektvorhaben: Es hat sich bewährt, die Gastronom*innen bei einer Umstellung auf Mehrweg

frühzeitig einzubeziehen. Falls Ihre Kommune diesen Weg ebenfalls gehen möchte, finden Sie eine Vorlage für ein mögliches 

Rundschreiben hier.
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I. Gastronomiebetriebe

Bereitstellung von Kommunikationsmaterial: Wir stellen teilnehmenden reCIRCLE Partnerbetrieben Flyer und Plakate

bereit, die speziell auf eure Kommune abgestimmt sind – zudem bewerben wir sie online auf unserer interaktiven reCIRCLE 

Partner-Karte sowie unseren Social-Media-Kanälen.

Zusätzliches Kommunikationsmaterial: Auf Wunsch entwerfen wir Grafikdesigns für weitere Kommunikationsmaterialien 

(wie Tischaufsteller, Roll Ups, Banner, …).

Promotion-Aktion: Mit Promoaktionen in der Stadt oder in Lokalen wird das Takeaway-Geschäft zu Hauptgeschäftszeiten (z.B. 

mittags) gefördert. Diese Maßnahme lässt sich durch externe Promotion-Dienstleister oder Studierendeninitiativen vor Ort 

umsetzen. Gern übernimmt Organisation/Durchführung auf Wunsch auch reCIRCLE als kostenpflichtige Zusatzoption. 

Optional

Gastronomiebetriebe sollten im Vorfeld in die Entwicklung des Konzepts für Ihre Stadt einbezogen 

werden. Dafür bietet sich der direkte Kontakt an, aber auch der Weg über Wirtschaftsförderung sowie 

Gewerbe- und Handelsverein kann sich lohnen, um sie von einer Systempartnerschaft zu überzeugen. 

Sobald reCIRCLE eingeführt wurde, bedarf es der aktiven Bewerbung des Konzepts.

Vor der Einführung Nach dem Start
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I. Gastronomiebetriebe

Gastronom*innen stehen einem Mehrwegsystem nicht selten skeptisch gegenüber. Dabei handelt es sich 

nicht um eine grundsätzliche Ablehnung, sondern meist um Bedenken, das Konzept in ihre bestehenden 

Prozesse zu übernehmen. Wir haben einige dieser Bedenken aufgeführt und zum besseren Verständnis 

aus Gastronomie-Perspektive erläutert sowie passende Lösungsansätze herausgearbeitet.

Bedenken Hintergrund Unsere Lösung

Pfandhöhe
Das Pfand im reCIRCLE System liegt bei 
10€ / Behälter. Es scheint zu hoch und 
könnte Kund*innen abschrecken.

• Pfandhöhe ist notwendig, damit Kunden reCIRCLE BOXen tatsächlich zurückzubringen. 
• Praktische Erfahrungen (gerade in Corona-Zeiten) bestätigen: Kunden sind bereit auch bis zu 

60 - 80 Euro Pfand zu zahlen (bei Bestellungen für Familie/Kolleg*innen)
• Bedingung: Gute Kommunikation; Kund*in muss verstehen „Pfand – kein Kauf!“

Kosten
Eine nachhaltige Mehrweglösung scheint 
mit Zusatzkosten (besonders: 
Anschaffung) verbunden zu sein.

• reCIRCLE stellt die Mehrwegbehälter zum Pfandpreis (10€) bereit und garantiert sie zu einem 
späteren Zeitpunkt ebenfalls zum Pfandpreis wieder zurückzunehmen

• Mehrwegboxen somit lediglich durchlaufender Posten; kein finanzielles Risiko
• Mit Mehrweg werden Einkaufskosten von Einwegverpackungen (~0,20 bis 0,50 € / VP) gespart
• reCIRCLE Nutzungsgebühr liegt bei 13,5 Cent (je Nutzung einer reCIRCLE BOX)

Farbe

Das Aubergine der reCIRCLE BOXen
polarisiert; ab und an konkurriert es 
zudem mit dem Firmen-/Markenauftritt 
des Gastronomiebetriebs.

Farbe ist ganz bewusst gewählt und bringt Vorteile mit sich:
• Große Vielfalt an Gerichten wird ansprechend verpackt, da sich alle Farben von „aubergine“ 

abheben können
• Boxen wirken befüllt viel ansprechender, als unbefüllt. Praxistests überzeugen Kritiker*innen! ;-)
• Dunkle Farbe, wie aubergine, garantiert weniger Verfärbungen
• Die Boxen werden zum Wiedererkennungsmerkmal! 

Hygiene

Große Unsicherheit und es kursieren teils 
widersprüchliche Informationen, ob und 
wie mitgebrachte Mehrwegbehälter 
befüllt werden dürfen.

• Es existiert kein Verbot zum Befüllen mitgebrachter Mehrwegbehälter (auch in Corona-Zeiten)! 
• Einhaltung einschlägiger Hygienerichtlinien liegt in Verantwortung des Gastronom*innen
• Lebensmittelverband Deutschland e.V. hat Leitlinien für Mehrwegsysteme veröffentlicht (Link)
• reCIRCLE stellt zudem eigenen Leitfaden & Schulungsmaterial für eigenes Personal bereit
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https://www.lebensmittelverband.de/de/aktuell/20200325-mehrweg-behaeltnisse-im-supermarkt-und-beim-mitnehmen-im-restaurant-was-zu-beachten-ist


II. Zivilgesellschaft
Auch die Endkund*innen, d.h. Nutzer*innen der reCIRCLE BOXen, müssen das Mehrwegsystem zuerst kennenlernen und 

sich an den Umgang gewöhnen. Sie brauchen also neben vielen Informationen auch Überzeugungskraft. Im Umfeld einer 

Kommune gibt es dazu sehr viele Multiplikator*innen. Das können beispielsweise sein:

- lokale Foodblogger*innen

- Initiativen und Organisationen, die sich mit Umweltthemen beschäftigen

- Vereine (Musik, Sport, etc.)

Sie können hervorragend einbezogen werden und den Gedanken des Mehrwegsystems in eurer Region weitertragen. 

Außerdem können Bürger*innen über Ihre eigenen Kommunikationskanäle adressiert werden, wie städtische Webportale 

oder freie Werbeflächen in kommunaler Hand, wodurch die Kooperation auch zum Eigenmarketing dienen kann.

Pressekonferenz: Mit Sicherheit möchten Sie auch die regionalen Medien einbeziehen und von reCIRCLE informieren. Im Falle 

einer Pressekonferenz bieten wir auch an, persönlich teilzunehmen. Zudem stellen wir gern eine digitale Pressemappe zu 

reCIRCLE bereit.

Außenwerbung: Großflächige Plakate oder Banner im kommunalen Raum, wie in/an städtischen Gebäuden, im ÖPNV (z.B. Bus 

oder Tram) oder an Litfaßsäulen, anzubringen verstärkt die stadtweite Präsenz von reCIRCLE. Durch viele Touchpoints mit 

reCIRCLE erkennen Bürger*innen das Konzept am POS wieder und sind bereit es eher zu nutzen. Die Gastronom*innen werden 

damit zusätzlich in ihrem Kommunikationsaufwand entlastet.
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II. Zivilgesellschaft

Kooperationen: Ein Foodblog, der leckere Gerichte aus städtischen Lokalen in reCIRCLE BOXen veröffentlicht. Ein Sportverein, 

der beim Sommerfest die reCIRCLE BOXen für das Catering einsetzt. Eine lokale Umweltinitiative, bei der man reCIRCLE im 

Rahmen eines Infoabends vorstellt. Es lohnt sich regionale Kooperationspartner*innen aktiv anzusprechen, um das 

Mehrwegsystem bekannt zu machen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie gern bei der Kontaktaufnahme.

Kostenpflichtige Zusatzoptionen

Auch die Endkund*innen, d.h. Nutzer*innen der reCIRCLE BOXen, müssen das Mehrwegsystem zuerst kennenlernen und 

sich an den Umgang gewöhnen. Sie brauchen also neben vielen Informationen auch Überzeugungskraft. Im Umfeld einer 

Kommune gibt es dazu sehr viele Multiplikator*innen. Das können beispielsweise sein:

- lokale Foodblogger*innen

- Initiativen und Organisationen, die sich mit Umweltthemen beschäftigen

- Vereine (Musik, Sport, etc.)

Sie können hervorragend einbezogen werden und den Gedanken des Mehrwegsystems in eurer Region weitertragen. 

Außerdem können Bürger*innen über Ihre eigenen Kommunikationskanäle adressiert werden, wie städtische Webportale 

oder freie Werbeflächen in kommunaler Hand, wodurch die Kooperation auch zum Eigenmarketing dienen kann.
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III. Unternehmen

Ideelle*r Unterstützer*in werden: Unternehmen können als ideell Unterstützende des Projekts auf Werbematerial 

kommuniziert werden, wenn sie sich positiv für das Mehrwegsystem aussprechen möchten. Dies kann skeptischen 

Gastronom*innen nochmals die nötige Motivation geben.  Um sie dafür zu begeistern, können Sie regionale Unternehmen z.B. 

mit einem Rundschreiben kontaktieren.

Regionale Unternehmen können einerseits als Partnerlokale teilnehmen, andererseits aber auch als Multiplikator*innen 

dienen. Für Unternehmen ist reCIRCLE interessant, weil sie sich so nicht nur nur gegen Verpackungsmüll engagieren, 

sondern sich auch bei ihren Mitarbeiter*innen als grüne Arbeitgeber profilieren können.

Erfahren Mitarbeitende vom reCIRCLE Konzept, sind sie später potenzielle Gäste von teilnehmenden

reCIRCLE Partnerbetrieben. Auch das ist gut für ein Unternehmen, denn mit dem Mittagstisch to go in einer

reCIRCLE BOX fällt auch weniger Verpackungsmüll in den eigenen Büros an. Zudem freuen sich die 

Gastronomiebetriebe über einen guten Start mit vielen Kund*innen.

Aktive*r Partner*in werden: Sollte ein Unternehmen selbst eine Betriebskantine führen, kann auch diese reCIRCLE

Partnerlokal werden. Monatlich lassen sich damit sogar Kosten sparen – zum Einen da keine Wegwerfverpackungen mehr 

gekauft werden müssen, zum Anderen durch geringere Entsorgungskosten. Die Pfandregelung lässt sich darüber hinaus  

häufig ganz einfach auch über den Mitarbeitendenausweis regeln.
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KONTAKTDATEN

+49 (0) 173 / 834 6237

mitmachen@recircle.d
e

www.recircle.de

facebook.com/recircleDE
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http://www.recircle-stuttgart.de/

