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reCIRCLE – Mehrwegsystem für Essen unterwegs
Bern, 16. Januar 2017. Abfall aus dem Takeaway war gestern. reCIRCLEn

heisst es in Zukunft. Anstelle von schnellem Wegwerfen der Verpackung nach
dem Genuss von Takeaway Essen, füllen verantwortungsvolle Kundinnen und
Kunden ihre reBOX über hundert Mal auf. So sparen sie durchschnittlich 3 kg
Plastik auf die Lebensdauer einer Mehrwegbox. Bei den aktuell 30'000
Behälter im Umlauf macht das schon 90 Tonnen Plastik, welche nicht in der
Verbrennung oder im Meer landen. Als erste grosse Schweizer Detailhändlerin
bietet die Migros in ihren Restaurants und Takeaways das innovative
Mehrweggeschirr an.
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Die Initiative reCIRCLE befindet sich im Aufbau. «Seit dem Start im August 2016 reCIRCLEn bereits über 40
Restaurants in mehreren Kantonen» so Jeannette Morath, Initiantin von reCIRCLE. Wöchentlich kommen ein bis
zwei neue Takeaways, Bäckereien oder Restaurants dazu.
So funktioniert reCIRCLEn:
Beim reCIRCLEn wird der Spiess umgedreht. Nicht der Kunde oder die Kundin ist verantwortlich für den
abwaschbaren Behälter, sondern die Restaurants. Dort werden die reBOXen aufbewahrt und abgewaschen. Also
auch wenn man sich spontan unterwegs verpflegen will, wählt man die reBOX und kann sie nach dem Essen oder
zu einem späteren Zeitpunkt bei einem angeschlossenen Restaurant zurückgeben. Einmal investiert, kann man
eine reBOX also lebenslang austauschen.
reCIRCLE Produkte im Migros Takeaway
Als erste grosse Schweizer Detailhändlerin bietet die Migros in ihren Restaurants und Takeaways national
Mehrweggeschirr an. Die grünen, mehrwegtauglichen Schalen bezieht die Migros von reCIRCLE GmbH. Dank dem
Engagement der Migros nutzen bald schon Tausende von Kundinnen und Kunden die reBOX und vemeiden
tonnenweise Abfall.»
Personalisierte Produkte
Verschiedene Farben der eigens entwickelten BOXen zeigen die Zugehörigkeit an. So kann man die grünen
reBOXen in jedem Migros Restaurant oder Takeaway abgeben, die violetten in jedem reCIRCLE Restaurant, welche
mit Flaggen und Label gekennzeichnet sind. Eine Übersicht der reCIRCLE Restaurants befindet sich auf recircle.ch
reCIRCLE Verein
reBOXen kann man auch über reCIRCLE.ch kaufen. Interessierte Menschen können Vereinsmitglied werden und
erhalten als Dankeschön ein Set reBOXen. Auch Unternehmen können von dem Mehrwegsystem profitieren. So
kostet der Gang zum Takeaway die Firma einiges an Abfallkosten und Reinigung. Durch das zur Verfügung stellen
von reBOXen und reCUPs nehmen die Mitarbeiter die reBOXen anstelle von Wegwerf, waschen die nach dem
Essen kurz aus und stellen sie wieder in den Küchenschrank zum nächsten Gebrauch. Eine einfache, lustvolle
Aktion um sich im Alltag umweltfreundlich zu verhalten.
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Das steckt hinter reCIRCLE
reCIRCLE ist das erste Schweizer Mehrwegsystem für Takeaway-Verpackung. Die Vision: Wer sich unterwegs
verpflegt, geniesst sein Essen ohne unnötigen Abfall zu verursachen. reCIRCLE steht für nachhaltige
Essensverpackung und setzt sich somit gegen Littering ein. Das neue Mehrwegsystem wurde im Jahr 2014 von der
Projektgruppe gruenetatze.ch in der Stadt Bern erfolgreich getestet. Ermöglicht wurde der Versuch durch
Finanzhilfen der Umwelttechnologieförderung des Bundesamtes für Umwelt BAFU. Nun baut reCIRCLE mit
innovativen Restaurants ein flächendeckendes Netz in der Schweiz auf. Dank der namhaften Unterstützung der
Klimastiftung Schweiz, der SVC Stiftung für das Unternehmertum, zahlreichen Städten und Gemeinden und einem
langfristigen Darlehen des Vereins Innovationsfonds der Alternativen Bank Schweiz wurde es möglich, die
Umsetzung von der Entwicklung bis zur Lancierung der reProdukte voranzutreiben.

