
 

 

    Ich bin 

eine Pfand-Box! 
Danke, dass Du Dich dafür entschieden hast, 
Dein Essen in mir abzuholen! Damit unterstützt 
Du unsere Initiative zu weniger Verpackungs-
müll und für aktive umweltbewusste Nachhaltig-
keit. So kannst Du Dein Essen gleich nochmal 
besser genießen. 
 

Das von Dir entrichtete Pfandgeld erhältst Du 
zurück, wenn Du mich wieder zurück-bringst 
oder bei jedem Systempartner abgibst. Bitte 
beachte dafür ein paar Spielregeln für meine 
Nutzung: 
 

➢ bitte entferne übrig gebliebene Speisen-reste und 
spüle mich dann aus 

➢ mich kannst Du einfach und hygienisch  
in der Spülmaschine reinigen 

➢ trocken kannst Du mich gestapelt lagern 
➢ gerne kannst Du direkt aus mir essen, aber bitte 

nicht mit scharfem Messer 
➢ bitte nicht mit scharfkantigen Gegenständen in 

mir rumkratzen 
➢ gerne kannst Du Dein Essen direkt in mir mit der 

Mikrowelle aufwärmen 
➢ indirekte Hitze halte ich bis 100°C aus, aber bitte 

nicht in den Backofen, auf die Herdplatte oder in 
offenes Feuer stellen 

➢ das Pfand bekommst Du zurück, wenn ich 
komplett und unbeschädigt bin 

➢ bitte den Aufkleber nicht entfernen 

➢ zurückgeben kannst Du mich bei jedem 

Systempartner, alle Betriebe sind hier genannt: 

www.pfand-box.de 

  

http://www.pfand-box.de/


 
 
 
 
 
 
 

Das Pfand-Mehrwegsystem für „Essen to go“, die umwelt-
bewusste und nachhaltige Initiative von Gastronomie, 

Metzgereien, Bäckereien und Lebensmittelhandel. 
 

Sie möchten Ihr Essen daheim, im Büro oder unterwegs 
genießen – ohne Verpackungsmüll und bequem und sicher 
transportiert? Dann nutzen Sie einfach unser Pfand-Box-
Mehrwegsystem. Sie bestellen Ihr Essen bei einem der 
Systempartner wie bisher. Bei Abholung oder Lieferung 

hinterlegen Sie das Pfand für die Pfand-Box. Die Rückgabe 
kann bei allen Systempartner erfolgen  

und Sie erhalten das Pfand zurück. 
 

Mit der bewussten Nutzung des Pfand-Box-Mehrweg-systems 
zeigen Sie deutlich, dass Ihnen Umwelt, Zukunft und 

Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Alle Pfand-Boxen sind 
lebensmittelecht und leicht in der Spül-maschine hygienisch zu 

reinigen. Sie sind stapelbar, hitzestabil und weitgehend 
auslaufsicher. Somit können Sie Ihr Essen einfach und perfekt 

transportieren. Im normalen Gebrauch können die Pfand-Boxen 
mehr als 100 Mal eingesetzt werden und verursachen so 100 
mal keinen Verpackungsmüll! Sollten die Pfand-Boxen einmal 

nicht mehr nutzbar sein, dann werden sie im Wertstoff-kreislauf 
zu anderen Produkten weiterverarbeitet. 

 

Nun kommt das EU-Verbot für Einwegprodukte aus Kunststoff 
und die Mehrwegpflicht für „Essen to go“.  

Dafür ist mit dem Pfand-Box-Mehrwegsystem eine schlüssige 
und durchdachte Antwort entwickelt worden!  

 

 
 
 

Treuschs Pfand-Box.de 
UG (haftungsbeschränkt) 

 

Rathausplatz 2  
64385 Reichelsheim 

 06164 911 262 

 info@pfand-box.de 

 www.pfand-box.de 

 www.facebook.com/PfandBox.de 

 www.instagram.com/pfandbox/ 
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