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Einweg geht auch grün
Der wachsende Take-away-Markt verlangt nach Verpackungen, die vielfältigen

Ansprüchen gerecht werden. Stabiles und dichtes Transportmittel für Essen und

Getränke, geeigneter Werbeträger, optisch ansprechend und ökologisch korrekt.
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30 bis ,10 Jahren lockte clieser \\'crbe

slogen die Deutschen schlrenu'eise ir
eine Lili:rle cler ösrerreichischen

Hähnchenbrlrcrci. Hcucc isr dicsc

. Schnellgasrr onornic Kcttc \'onl

NIarl<r r.erscllvunden. viele anllere

ln der To go Tüte sind daliir enrsrandcn Lrnd cinc rvci-

können zwe Kaffee rerc Altcrnarivc zur häuslichcn kakerr

be(her slcher Küche hat sicl, zrLrn stärksten Ttend

transportiert im Außer Hrus lllrkt entu'icLelt:

werden (Bunzl). Stlct im Restauriurt einzul<ehren,

karrtr nran unrerrlrcgs rr\rasj Lrm cs

gleich aus dcr H:rnd oder in clen ei

genen virr \I/ändcn zu essen.

Angesichts gesticscncr' trlobiliric. zu-

nehmender llexibilirfu urrd rrcch-

sclndcr- i\rbcirsrveften er*:rrtet der

Take away birgt auch Chancen für

Cie Ge me in schaftsqastrono m ie.

l)eursche Horel uncl Gasrsr:itrenvcr-

b.rnd (De1.roga) rom T:rke-away-Seq-

nlen! \\.eirer übclpxrpolrionalc

Vachsrumsr arcrr. Ein Trend, r,on

clem lor :rllerr (iestro Quicksenicc
Berriebe und B.ickereien prof-irieren,

dcr abcr auch dic BerrieLrsgastrono'

mic Zusarzgcschäfi licfcrn kann. Wcr
sich :rn ArLreitspl:rtz f-ür das l-räusliche

Abendessen eindecken krnn, nuss

auf dcrrr Hcin$ce nicht bci tr'lcDo

nald's oder Co:rnl-ralten. Neben ei-

nem leclcercn Food-Angebot sind

iibcrzcLrgcnde Vcrpackungslösungen

uichtigc Voraussetzuns füt dcn Er-

lrolg in dieserr ![,rrkt.
Die Verp:rckungsindusrrie hat sich

längsr auf dcn Trcnd cirrgcstcllr und

bieret Tr:LnsportlösrLneen t'iir :Jles

Lss- und -l rinkbarc. Srebilirär, die

pr:rktiscl-rc H.rnclh.rbung uncl cinc si

chere \rcrschlusstecl-rnik sowie ein an

sprechencles Desien der \ierpackLrng,

dic den lnhalt zur Gckung komnren

lässc, sind *'ichrige !Lrnkte, die auch

F-inflLrss daraui habcn, ob sich dcr

I(unde ein nrichstes ivlirl ets-rs zu es-

sen mir nach Hause nimmr.

\rerpackunehar aber auch eine andere

Scitc. Ist dcl lnhalt vclzehrt, l clclcn

Take arval-Kafleebecher, -S:rhtschr-

le, Obsrbehifter oder Eint'cgbcsrcck

zu l\,1üll trrd demit zun Problem.

\''iele Stüdte errvägen eine Abgabe,ruf

To-go-Vcrpackungcn. Zulctzt c{isku-

cicrcc dcr- Bcrliner Senat irber eine
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Sondergebiihr, dLrtch die Ccschüfrc

und VelbrrLrchcr lür die Bcseitilpng

cles fastfoo.{ Mülls :rufkorrmcn sol'

lcn. Auch iibcr'\'erPackungcn im

Hausmr.ill u'äcl-rst die Sensibiliclc c{cr

Kunderr.,,Grirnes" Verpackunqsn:r-

rcrial hilft gcgen schlechrcs Ce*'issen

bein't'akc arr':rl Einkeuf Viclc Her-

steller l-r:rben sich darrLrf tingcstcllt

und,,sind bemtiht. dic gesamrc i\lerc

rialkertc vorr Rolrstoffeinrragübcr

die Plocluktion bis zur Enrsorgung

daraLrf lbzustimrncn, dass negatir'e

Ausu.irkungen auf dic Urn*elt so

srark rvic möglich redr'rziert rvtrden",

Kompostierbare Verpackung ist

das Gebot der Stunde

lässt dcl Vcrpackunesspezialist Ege-

pack in Burgvedcl vcrl:rutcn. [.gcprck

ist cine Koopcr etion rrircclst:indi

scl-rer Groflharrdelsberricbe. die im

Bunrlesgebict auf uehr a1s 50000

Quadrermctern Lrgclflücht etrva

20.000 \'erpackungs, Papier- und

I-{,lgiencverpackrrngcn lilr Lebcns-

mitrclhandncrh uncl Gastronornie

bercit h:rltcn. Fin Bcispiel liir voll

kompostierbare Vcrp:rcllrngen silci

Produkte :rts Biokunststoflcn rvic

Pol,vmilchsiurc (Pol-r'lactid, PLA).

Äus N{aisstir ke gctvonncr-r, *'irrM-A
vor allem zu transplrcnten Salar'und

Delisch:rlcn odcr PLA "Gläsern" r'er-

albeicet (Beispiel: Duni ccoecho). Frit

Verpackungen aus FsC Karton eignen si,:h

besond€rt filr kulz€ Transportwege.

Take-au ar,-Geschilr r,'ic Tcller' Sch:r-

lcn oder -Nlcnuboxen nir uncl ohnc

Beschichtung so*.ic geeignet tiir die

Mikrorvclle errpfiehksichBagtssc

als Rohstofl Dabe i handeit cs sich urr

Zuckerrohr-Naturlasern, dic bei der

7-uckerhcrstellung anfallcrr (Bcispiel:

Papsral lure).

Für' kurzc Tr.rnsporlvegc von Selat,

Brot, Bagels erc. leisrct immcr noch

der hlassischc Kartorr gutc Diensre.

Arch hier gibt es Lösunqen nrir be-

sondcrer ökologischcr Äkzepranz.

FSC ist bcispielsrvcise das SiegcL dcr

inrcrn:rtionalcn Non Prolit C)rgani-

sation Forrst Stet erdship Council

(FSC), mit tlem Produkte ats n:rch-

h:rltigcr Forsnvirtschaft ausgezelch

ner *,erden (Beispiclc: l)uni ecoccl-ro,

Papstrr Purc).

A1s Akcrnative zun hclkönmlichen
'fake-lvav-Kunsrsrolfbestcck ctab-

licrt sich zunehmend natunleißes

Einmalbcstecli:rus C-PLA Dcr rui
PLA-Basis enovickeltc VrclkstolF

zeichnet sich durch Srabilitit und Gc

schrracksncutralirrit ills Däzlr is! er

bis zrr 80 Grid hitzebcsrändig (tscr-

spicle: Duni ecoecho, Papstrr Pure).

Unl'eltvcr trälilich sind auch Teller

und Schelen aus llolzscl ilf - cin

Verl<stoff, dcr aLrs Äbfillprodukten

bei cler Papicrherstellung enrsteht.

Durch spezielle Pressvcrt'lhrcn ist

Holzschliff-Gcschirr :rbsolut dicht

urrd drhcr auch lür SLrppen gccigner'

F-s ist mikrorvellcnt:ru91ich. folnrsca_

bil, lässt sich bcclruckcr-r und nach

drnr Gcbrauch kompostiercn (Bei-

spiele, Huhtam,rki Bio*'are).

Ls nuss also nichr an derVerpackung

schcitcrn, rvcnn Gcneinsch,rfisgas-

rronomen arn tachscnclen TaLc_

arle\'-scgment des Außer-HarLs_Gc-

schiftcs teilh.rbcn rvollen. Der Nlrrkt

bietcr vicle Lösur-rgen \\ras,:len Inhelt

rngcl,t, ist die kulin.rrische Kre:rrjvi

rit dcr- Äkteurc gefragt. rl


