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m dauerhaft Gewinne zu erzielen, ist

nicht nur die Qualität des Kaffees vof
Bedeutung. Wie bej allen Spezialitäten ,,isst

das Auge mit" oder bezogen auf der Genuss

von Kaffee, ,,tr nkt das Auge m t". Wichtig für
Unternehmen, die hier e n Potenzla füI
Zusatzverkäufe sehen, ist, dass Coffee to go

Bec p I ol"en Qual t,r:ar:pr--hen gerrger
und sich nahtlos in die Corporate Identity des

Ufterfehmefs e nfügen. Dre Coffee to go

Becher von Bunzl sind in verschiedener Crö

ßen von 4oz, uber l0oz, brs zu l6oz erhältlich.
Dazu qehört ein stabi er, leben5mittelechter
und auslaufsicherer Deckel mit einer erhöhten
Trjnköffnung, die auch ein Umruhren mit
einenr RLihrstäbchen aus Holz oder Kurststoff
mögL ch macht. Der Becher (Doppelwandbe'

cl-er) be.rel-r du. zwer \Lhi.hte'r -1, papier

Dank Doppelwand-Struktur der warmeiso re-

renden Becher bildet sich zw!schen den be-
den Lagen e ne Luftkammer, die fur gute lso

I ereigenschaften sorgt.
www bunzl.de

Nachhaltig keit zahlt sich aus
Die Omnr Pac Ekco CmbH gehörte z! den

Gewinn"'r o"r der P e -rerlo I urg .C,R[ NFs

BAND Preis für Nachha tiqke t im Außer

Haus Markt 2011". ln der Kategorie ,,K ma"

errang das Unternehmen den 2. Preis füI das

T0 GO-Konzept,,Click'f Carry", einen Becher

träger au5 Recyc ifg Papjer, der je rach
Bedarf als Tragehilfe fur nur 2 Becher, oder

40

ITrdrnüt

hhaltig und sicher
Der Coffee to go-Becher hat sich mittlerweile zum omnrpräsenten Bestandteil des Stadtbildes
etabliert. Aber auch bei anderen ,,Verpackungen" zählen innere und äußere Werte.

zusammengesteckt als 2+2 auch fur 4 Becher

im Außer Haus Verkauf frir Getränke und Kaf

'ee eirqe'erzL we de lor .lV' die:e r to'e
'o n P odr( dL) derr " .'e Onni PdL e -er

Eigenertwrckung, werden nachwachsende

Rohstoffe {Pap erfasern, Zellstoff) aus den

vorhandenen Wertstoff-Kre släufen als A t-
papier wrederverwendet. 50 wird das Ozon

schichtzerstörefde C0, Cas e fgespart und

Kostef qesenkt. Die uberzeugende KofstrLrk

tror . d 'urkt o de' BeL helt äqpr' träqr rn
Übrgen dazu bei, da:s der Artikel immer
bedarfsgerecht eingesetzt w rd und so nicht
rr-or g viele BeLhe r ;qe l. der tof'ee ro

go hera :gegebe- werdon. wern l zwei

Becher transportiert werden müssen.

www.omni pac.info

Au ßer-Ha us-Kata log
r.rnalrg har de r olhande'(oopera ror

Egepack fur die Gastrofomie einen Kataloq
herausgebracht, der das gesamte Verpa

ckungssortiment der l3 angeschlossenef

deutschen PartneTf rmen z!sammenfasst
Unter dem Motto ,,take t - Verpackungen, die

ankommen", präsent ert das Unternehmen
aus Burgwedel auf 100 Seiten mehr als 2 500
Artikel, dle ein Betrieb täglich benötrgt. Vonr

Aor..slp lpr b. z l ge,./l.e Zell:Lo'fServ et-

te rst h er a les zu fifden. Schwerpunkte des

Kataloges b den die Bere che,,Systemgastro-

ror e auße HaJ,', ,A1 b'ente' ,ow e

,,Hyg ene & Reinigung" Der besondere Clou:

Wer nicht zL.rm Papier gre fen rnöchte, findet
die Kataloge auch zum Online BLätterf auf
der eoer :o ganz neu ge.Idlleiel nte ret'e te

unter www.egepack.de

Genießen auf natürlicher Basis
An da5 Umweltgewissen r chtet sich Papstar

mit se nem Einmalqesch rt aus nachwachsen'

den Roh:toffen wie Mas, Holz und Zucker

rohr, dre ber der Produkt inie,,pure" velwendet

werden. Au: [,4aisstärke entsteht der Bio-

Kunststoff PLA, aus dem d e ,,pure'rTrinkbe
cher urd die neu auf der lftergastra vorge

5tellten Trinkhalrne hergestellt werden. D e

sogenannte ,,Bagasse" als Nebenprodukt der

Zuckerrohrverarbertung b ldet den Grundstoff

für die Te ler und Schalen, fur das ,,pure"

,, p u re" Ei n ma lgesch i rr vo n Pa pstq r

Besteck wird ausschließlich Holz aus nachhal-

tiger Forstwirtschaft verarbe tet. l\4rt Nach'

haltigke t kennt Papstar sich aus das Unter

nehmen vertreibt bereits seit uber 35 lahref
ProdL.rkte aus nachwachsenden Rohstoffen
und hat ptn I rweltr at agere-l)y\.en in
plementiert ufd nach rnternat ona anerkann-

ten Normen zertifizieren lassen (150 14001)

wwwpapstar.com

Packende Lösu ngen
Dre reL.re Sfacksacchetto-Tasche von Duni
lässt sich dank praktischem Schnitt ejchtund
schne I befüllen Eine Beschichtung innen ver

h ndert das Auslaufen oder Herausfaller von

5nack Sacchetto'T7sche van Duni

Belag oder Sauce auf die Kleidung. Eine sau-

bere Serviette jst dank sepalatem Fach mmel

in greifbarer Nähe Drei Größen verpacken

einfach alles vof Brötchen, Baqe bis

BdqLelre. www.duni.com
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