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Umweltfreundliche Verpackung 
 

Für unseren Abholservice verwenden wir ausschließlich nachhaltige, biologisch 

abbaubare Verpackungen. Es ist uns sehr wichtig hier Verantwortung zu über-

nehmen, da sich die gesamte Gastronomie-Branche derzeit auf verpackungslas-

tige Angebote ausrichtet. Plastik und Co. ist für uns da ein No-Go! 
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PLA Sieht aus wie Plastik, ist aber ein Biokunststoff auf Basis 

nachwachsender Rohstoffe (hier Maisstärke) und kom-

plett frei von Erdöl und chemischen Substanzen.  

Zuckerrohr/ 

Bagasse 

Als Bagasse werden die faserigen Pflanzenreste bezeich-

net, die bei der Zuckerproduktion nach dem Auspressen 

der Zuckerrohre übrigbleiben. Doch anstatt das „Abfall-

produkt“ zu verheizen, können daraus umweltfreundli-

che Einwegprodukte hergestellt werden. 

Holz Aus Produktionsresten von natürlichem, hellem Birken-

holz (ungebleicht) entstehen biologisch abbaubare Holz-

bestecke für Take-Away-Angebote. 

Mater-Bi Die Hemdchen-Tragetaschen bestehen aus diesem Bio-

kunststoff, dessen Basis Maisstärke und Pflanzenöl ist 

(kein Palmöl!).  

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Entsorgung der Verpackungen. 
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Entsorgungshinweise 
 

Wir empfehlen die biologischen Verpackungen nicht über die Biomüll-Tonne zu 

entsorgen, sondern über den Restmüll oder die gelbe Tonne. Klingt zunächst sonderbar, 

ist aber derzeit (leider noch) am sinnvollsten: 

o Die Zersetzung der Produkte würde ca. 90 Tage in industriellen Kompostierungsanla-

gen dauern, hat dort aber meist nur etwa die Hälfte der Zeit, da die Anlagen in kürze-

rem Rhythmus arbeiten.  

o Es wird in der Realität nicht alles wiederverwertet, was korrekterweise im Recycling-

müll (gelbe Tonne) entsorgt wird. Tatsächlich wird eine Vielzahl der Recyclingabfälle 

zu Müllpellets gepresst. 

o Der (noch) zu geringe Anteil der Biokunststoffe an der Gesamtmenge des Biomülls 

bzw. Recyclingmülls lässt somit aktuell eine getrennte Sortierung und Aufbereitung 

weder ökologisch noch ökonomisch zu.  

o Aktuell werden die umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien am sinnvollsten 

thermisch verwertet, was eine Entsorgung über den Restmüll ebenfalls rechtfertigt. 

Dadurch werden sie zusätzlich energetisch genutzt und es wird nur der Anteil CO2 

an die Atmosphäre abgegeben, den die Pflanze während ihres Wachstumsprozesses 

aus der Atmosphäre gebunden hat.  

o Wenn das Volumen an Biokunststoffen allerdings in der Zukunft zunimmt, ist ir-

gendwann der Punkt erreicht, an dem die Trennung von konventionellem Kunststoff 

auch für die Entsorgungs- und Recyclingindustrie interessanter wird.  

Ausführliche Infos dazu unter: https://www.biologischverpacken.de/recycling-entsorgung  

https://www.biologischverpacken.de/recycling-entsorgung

