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Meclium mit Botschaft: Dieser Becher wird für das
Kommunizieren von Hilfsprojel<ten genutzt. Mit den
Guatemak-Cups werden Kleinbauern im Hochtand
des Landes unterstiitzt.

t
Sichtbarke it zur Frische kommunikation: Die Salatbox mit transparentem
Sichtstreiten zeigt dem
Verbraucher, class der lnhaft

rPET, das aus recyceltem Kunstslolf, unter anderem

sind PLA Kunststoffe bis Ende 2012 von cler Lüen-

aus Getränkeflaschen, besteht, der gcreinigt und in

zienlng bein Du.llen System sourie der Riicknahmepflicht von Veq).rckungen bzw der Pfandpflicht
bei Einweqflaschen befreit. ,,Der Anlejl von PLAVerpackungen lieqt bei wenigcr dls einem Pro

Sch]lipsel zemahlen wieder als Rohstoff in der PETProduktion genutzl werden kann. Ersetzt man PET
durch rPET, u.ird bis zu 5211, weniger CO"\'erbraucht.

zent", saqt Coffee-f ellows Gesch.iJtsfiihrer Sven
Nachialtigkeit. Generell kornrit

es darauf an, doss

die Vcrpackun g die Umwelt mögLichst wenig beein

trächtigt und de.noch ihre FunkLion efüllt Werclen
nachwilchsende Rohstofle einqesetzt, solltc dat duJ

,,Am Flughafen FrdnkJu,t wird Per-fect Day ab 2013

geachtet werden, dass sie aus nachhaltiqen Forstbetrieben slammen. Doch Linsalzrnöqijchkciten al-

einc gesondefte Abfall /Recyclingmöglichl<ejt für
Papierbecher und PLA im Ladenbau integrieren,

ternativer Materialen sind noch eingeschränkt. So
kann der Bio-Kunststoff Polylachd (PLA), der aus
ijh Li, h na,rrr'r., h.enoan Rol-Lutler gF\\orran
wird, nul bei ma{rmdlen Temperaluren von 50' C

sodass Gäste diJekt dilzu beitragcn können", kün

verwendet werden. Daherbieten Firlnen in der Reqel nur Kaltgctränke rrnd Strohhalnre aus PLA an

diqt Belreiber Doninique Dauster an. Auch Coflee Fellows will nit dem Hersteller Zipac künftiq
PLA-Ver?ackunqen separat wiederarübereiten.
Ein gutes Geu,'tssen geben Vet?ackungen, clenen

oder nutzen PLA-Folien f ür Sichtf enster in Streif en-

die Ulnweltvefiräqlichkeit anzusciren ist, zum Bei
spiel durch die Venvendung von recycelter Pappe

beuteln und Saldtboxen. Noch sind tsio-Kunststofle

frir Becherhalter. ,,Kafton bleibt stabil und ist ein

teurer i]n Einkauf. Herkönü iche Xaffeebecher

Material, das von Verbrauchem akzepticfi ist und
Vedrauen suqqedeft. Der KLLnde bekomm,. so ein

kosten nur 709'" dcr PLA Becher, geben Hersteller

an. Der höhere Preis liegt an den Rohstoffkoslen
so\\de den gerjngen StückzahleD und clem niedd-

Pappe ist wieder angesagt: Di e se r Bec herhalter
besteht aus lOO9o recv
celten Paptertadern.

Emst. Wird dieser weiter gesteigef, können sich
gei-rennte Sam,'I ungrmd RecycLnglohnen. Volrciter planen beleits die direkte Wiederaufbereitung.

qen Rücklduf der.lbgesctzten Verpackrrngen Der

Vofteil von PLA: Er ist kompostierbar und lässt sich
allch ohne Quafitätsverlust recyceh Der Nachteil: N{it deln blollen Auge ist kein Unterschied
zwischen PLA uncl Kunststoll zu erkenncn.

,,Wir brauchen dringend eine Kennzeichnung, dic von Entsorclem und
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Celühl1ür ctie QuaLitä1, da der Rohstoff eine dndere
Haptik aulweist als Kunststoll egdl, ob die Pappe
glatt, rdu oder gcwellt ist", sdgt Weber. ,,Auf diese
Weise kann der Kalfee den Kunden ganz ande$
crnsprechen." Die Umweltbilanz lässt sich durch

die Zusammenarbeit mit regionalen

Lieferanten verbcssem.
Viele Hersteller geben
zrLdem Nach$'eisc über

Verbriluchemgleichemraßcnakzeptleli isl", sagt Weber. Steflen

die Unwclh/erlräglichkeil ihrer Produktc und

Ziemer von Zipac beschreibt clie Zu-
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kunftsvisionr,,,{us gebrauchten Verpackrngen werden ganz el,aJach neue,

bemehmen clie Abrech-

nuncJ der Entsorgungsge-

bühren.

ohne dass es noch größerer ldndwil1schaft-

t

licher Nutzflächen zur Produktion des Aus
qanclsmatedals bedad. Sowohl die Konrpostierung als auch das Recyclinq schaJfen geschlossene

Stoffkreisläufe." LaLrt Ver?ackungsverordnung
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nizieren: Dieser Becher von
Itbi ist leichter kompostiebaa
was der Aufdruck auch verkündet.
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Sven Ernst, G eschäftsführe
von coffee Fellows.
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wie halten Sie es mit umweltireuodlichen Materialien wie PLA?
Wu \ersuchcn diese überdll einzusetzFr' \ao es möglich ist. Seil
etwa fünJ Jahren verwenden wir PLA-Becher von Zipac. Diese
setzen wir als Clear Cups fit Kaltqetränke ein. Wir haben es auch
mit Bestec.k probiert, da hat sich aber die unzureichende Hitzebeständigkeit a ls Nachteil erwiesen. Wir verwenden PI'A-Becher

fili Kaltgehainke und Salatboxen, die 100% biologisch abbaubar
sind und einen PlA-SichtsteiJen habel
Was hat Sie b€wogen, aLf PLA umzustellen?
Das hat einerseits finanzielte GrilLnde A]s der Rohölpreis vor fünJ

Jahren irnmer weiter gestiegen ist, haben wil beschlossen, das
auszuprobieren. Mit der Erhebung der Verpackungssteuer wurden Pl,A-Produkte bis Ende 2012 davon ausgenommen. Auch irn
Einkar.rJspreis beträgt der PLA-Becher nicht wesenuich mehr a1s
der Kunststoffbecher. Sie sparen sich bei PlAjedoch die Abgabe

das Duale System. Der zweite Gruld war die Umwelt: Das
Material kann kompostiert werden. Grundsätzlich wärle es nicht

al

schwieig, die PlA-Velpackung per Near-Infrarot-Scamer aus
dem MülI zu so]nmeln und wiederzuverr,,rerten, Wf werden das
Projekt PLA nicht eirstampfen, sondem noch weiter ausdebnen,

wenn zum Beispiel die Hitzebeständigkeit verbessert wird.
Anhand welcher Kriteden wählen Sie die Verpackungen aus?
wir haben normale Pappbecher fijr Kaifee im Einsatz und schauen dararf, dass

wt umwelfreundliches

Papier für unsere Snacks

venvenden. Unsere Salatschalen und die Clear Cups haben elnen entsprechenden Hinweis auJ der Packung/dem Becher'
Für den Tiarspofi unserer Snacks nutzen wir einfache Faltenbeutel. Diese sollen den Bagel oder Sandwich möglichst frisch
halten. wir haben uns zunächst über verschiedene Materialien

ilformielt und

uns darm aber doch für weiße statt brarüre Beutel

entschieden

aus

Marketinggrilnden, weil das Logo von Coffee

Fellows darauJ besser sichtbal ist.

ä

s"
=uä
S(r

äs
R3

äa
<€

re

nliardt@rof f eebusLness.cle

