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Unsere Story
Als Gastronom*in konzentrierst Du Dich entweder auf reines Take Away
Business oder willst mit Take Away ein zweites Standbein schaffen. Bei beiden Varianten gilt es, die richtigen Speisen zu bestimmen, die sich für
Take Away eignen, ein signifikantes Branding zu kreieren und vor allem
die Distributionskanäle, wie z.B. Mjam oder Getsby, richtig zu bespielen.
Erfolg haben nur die Gastronom*innen, die ein durchdachtes Gesamtpaket
schnüren. Das Team von takeaway.coach will Dich unterstützen und mit DIr
ein erfolgreiches Take Away Konzept erstellen.

Unsere Mission
Das takeaway.coach Team kreiert und berät Dich zu nachhaltigen, CO2
neutralen gastronomischen Konzepten höchster Qualität mit Kompetenz
im Bereich Take Away. Auch die Beteiligung an solchen Unternehmen ist
möglich. Für takeaway.coach sind Kunden Partner, mit denen gemeinsam
erfolgreiche Konzepte entwickelt werden, die den geringsten CO2 Footprint
darstellen.

Takeaway.coach steht für absolute Serviceorientierung, individuelle Kundenbetreuung, ein rasches Handeln und eine reibungslose Abwicklung,
sowie Nachhaltigkeit in einer globalen Community. Der Erfolg des Kunden
ist unser Erfolg, indem wir zusammen neue Wege finden, ein erfolgreiches
und nachhaltiges Geschäft zu führen.
Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Konzepten mit nachvollziehbarer
CO2 Bilanz. Nachhaltigkeit bezieht sich dabei nicht nur auf die verwendeten
Rohstoffe, sei es bei Verpackung als auch bei Rezepturen, sondern auch auf
Mindesthaltbarkeit (Vermeidung von Food Waste), Transport und Hygiene.

Unsere Werte
Menschen – Für das Team von takeaway.coach ist soziale Verantwortung die
Basis des Handelns. Wir sind bestrebt, in unseren Entscheidungen Gewinn
und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen. Wir sehen alle Menschen
als gleich und gleichberechtigt an und kommunizieren respektvoll auf Augenhöhe.
Produkt – Wir produzieren und handeln die nachhaltigsten und umweltfreundlichsten Verpackungen auf dem Markt. Wir setzen uns für kompostierbare Verpackungen ein und konzentrieren uns darauf, die Verwendung
von auf fossilen Brennstoffen basierenden Kunststoffen in der Gastronomie
zu reduzieren, indem wir eine umweltfreundliche Alternative anbieten und
in Recyclingprozessen denken.
Profit for Purpose – Als sozial und ökologisch verantwortungsbewusstes
Unternehmen ist es uns ein Anliegen, die Umwelt zu erhalten und zu schützen und den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zurückzugeben und
zu unterstützen.
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Im Mittelpunkt stehst Du!

Wir wollen, dass Du zufrieden bist. Wir haben gelernt, dass Du Dich auf Dein
Business konzentrieren willst. Du brauchst Partner, die Dir das Leben
erleichtern und zuverlässig agieren. Das Handy ist das Tool, das Du am
meisten verwendest. Du willst proaktive Kommunikation und schnelle Information – am besten 24/7.
Wir sehen Dich als Partner*in und wollen gemeinsam Erfolg schaffen. Wir
bieten Dir mit unserem Team langjährige internationale Erfahrung. Und
wir sehen, dass gut gemachte Take Away Konzepte zukünftig ein wesentliches Standbein der Gastronomie sind. Daher finden wir es spitze, dass Du
das Thema aufgreifst und weiterentwickeln willst.
Und keine Hemmung, Beratung ist bei uns Teil des Konzeptes, dient dem
gemeinsamen Erfolg und kostet nicht viel!
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Wie arbeiten wir?
1

1

9
Du kannst ein Abo
einrichten, eine
Nachbestellung tätigen
oder brauchst ein neues
Wir fragen Dich,
Services / Produkt

8

Schick uns
Deine
Idee
bzw. Idee
Schick uns
Deine
Deine
Anforderung
bzw.
Deine
Anforderung

Wir fragen Dich, wie
zufrieden Du bist.

7

7
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Wir besprechen
gemeinsam Lösung und
Produkte

Wir besprechen
gemeinsam
Lösung und Produkte

wie zufrieden Du bist,
und Du kannst neue
Bestellungen tätigen
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2

Du bekommst ein Angebot
und einen individuellen
Katalog
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Du

Du bekommst ein
Angebot und einen
individuellen Katalog

Du bekommst die
Lieferung bzw. hast
Deinen Termin mit uns

Du bekommst die
Lieferung bzw. hast Deinen
Termin mit uns
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4

4
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Du bekommst ein Lieferaviso und kannst ggfs.
Du bekommst ein
das Lieferfenster Lieferaviso
ändern
und kannst
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ggfs. das Lieferfenster
Du bekommst die AB,
ändern

Du hast noch
5 Fragen
oder sagst gleich
zum Angebot
Du bekommst die JA
AB,

Lieferdatum und Deine
persönliche App

Lieferdatum und Deine
persönliche App

Wir sind 24/7 telefonisch erreichbar. Du sagst uns
oder schickst uns Deine Anforderungen bzw. Deine
Ideen. Wir erstellen eine Lösung, suchen die richtige
Verpackung und präsentieren diese in einem persönlichen Gespräch oder Video Call. Wie es Dir gerade am besten paßt.

+431 38 60 210
office@takeaway.coach
Bestellung noch einmal ändern

Wir grenzen ein, welchen Weg Du bevorzugst und
schicken Dir ein Angebot und einen auf Dich abgestimmten Produktkatalog.

Neue Bestellung

Abo erstellen | pausieren

Wenn Du Deine Entscheidung getroffen hast, schickst

Retouren

Du uns Deine Bestellung. Wir senden Dir dann eine
Bestätigung und Du bekommst einen Zugang zu unserer Kunden-App, in der Du alle Infos findest.

Terminvereinbarung
Termin
vereinbarung

Katalog

Über die App kannst Du dann auch zukünftig bestellen, Retouren senden, einen Termin vereinbaren, Infos bekommen. Gerne kannst Du uns auch jederzeit
anrufen! Wir sind sehr gerne persönlich für Dich da!

Newsletter
News
letter
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Du hast noch Fragen oder
sagst gleich JA zum
Angebot

Unsere Dienstleistung
Wie wollen wir Dich unterstützen?
Wir sind ein Team mit – zusammen gezählt – mehr als 170 Jahren Berufserfahrung. Wir kommen aus den Bereichen Food & Beverages, Eventcatering,
haben Hotels geleitet, Restaurants konzeptioniert und eröffnet, Marketingkonzepte und Marken entwickelt und Verpackungen gestaltet. Um alle Bereiche rund um Takeaway gesamtheitlich betrachten zu können, haben wir
auch einen IT Experten und einen Spitzenkoch dabei.
Dieses Know-how wollen wir Dir zur Verfügung stellen, um ein erfolgreiches Take Away Konzept zu entwickeln und umzusetzen. Wir sehen uns als
Partner für Deinen Erfolg! Und keine Angst – weil wir Spaß an Deinen Ideen
haben, kostet das nicht viel. Bei besonderen Ideen sogar gar nichts.

Was bedeutet Take Away?
Für uns ist Take Away alles, was essens- und getränketechnisch von
Konsument*innen mitgenommen werden kann. Das kann der klassische
Foodtruck, das geschnittene Obst im Lebensmitteleinzelhandel, ein Zusatzbereich in Deinem Restaurant oder ein Tankstellenkonzept sein.

Wie gehen wir vor?
1. Du schickst uns Deine Idee (wir unterschreiben jederzeit gerne einen
NDA - eine Veschwiegenheitsverpflichtung).
2. Wir analysieren Dein Konzept und prüfen es auf Herz und Nieren.
3. Wir geben Dir ein erstes Feedback und ...
4. entwickeln ein Konzept für die fehlenden Bausteine. D.h., wir sehen uns
an, ob die Speisen für Take Away geeignet sind, ob die Brand passt, ob
Du Online- und Social Media Marketing berücksichtigt hast, wie die Verpackung zu gestalten ist, ob die Prozesse in der Küche passen und ob Du
realistisch kalkulierst.
5. Wir besprechen die Ergebnisse und das Konzept mit Dir (online oder
persönlich). und definieren ein mögliches Angebot für Dienstleistung
und Produkte.
6. Du überlegst in aller Ruhe, ob das für Dich passt. Wenn Du noch
Fragen hast, sind wir jederzeit für Dich da! Was wir nicht machen? 		
Wir quälen Dich nicht täglich mit Fragen, ob Du jetzt endlich kaufst.
7. Wenn Du Deine Entscheidung getroffen hast, gibst Du uns einfach Bescheid und wir starten unsere gemeinsame Reise mit dem Onboarding.
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Unsere Produkte
Aufgrund unserer Erfahrung haben wir ein feines und sinnvolles StandardProduktsortiment zusammen gestellt. Wir wollen Dich nicht mit einem
dicken Katalog erschlagen und Dir die Auswahl zumuten.
Unsere Philosophie ist, dass wir uns neue Trends und Produkte ansehen,
gemeinsam mit unseren Gastropartnern auf Herz und Nieren testen und
Dir sinnvolle Produkte präsentieren, auf die Du Dich verlassen kannst.
Viele unserer Standardprodukte können wir für Dich individualisieren, sei
es mit Stickern, sei es mit direkter Bedruckung. Wir machen Dir Designvorschläge und kümmern uns um die grafische Planung und Druckabwicklung.
Solltest Du schon mit einer Agentur zusammen arbeiten, stimmen wir uns
mit dieser ab. Wichtig ist: Du bekommst Ergebnisse präsentiert und
kannst Dich auf Dein Business konzentrieren.
Wenn Du Größeres planst, können wir jederzeit indviduelle Verpackungen
gestalten. Dies machen wir am liebsten mit Papier und Karton, aber auch
eigens entwickelte Verpackungen aus rPET sind möglich.
Auch Mehrweg wird ein immer spannenderes Thema, allerdings sollte hier
der Prozess der Rückgabe, des Waschens und der Wiederverwertung gut
durchdacht sein. Auch Risiken wie Kreuzkontaminierung sollten mitbedacht
werden. Und ganz entscheidend ist auch die Akzeptanz Deines Zielpublikums.
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Becher
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0628

Eisbecher im eigenen Design
Wir können Eisbecher in individuellem Design anbieten. Bestellbar
ist dieser Artikel ab einer Stückzahl von 50.000. Wir verwalten gerne
die Gesamtmenge und Du kannst die Ware in den Stückzahlen abrufen, in denen Du sie benötigst und auch Platz hast.
Die Eisbecher in individuellem Design gibt es in den Füllmengen
150 ml, 180 ml und 240 ml.

Eisbecher in kleinen Mengen
Für alle, die rasch und in kleinen Mengen Eisbecher benötigen oder
unser Design einfach schön finden, gibt es diese als kleinste Bestelleinheit im Karton mit 1.000 Stück.
Auch die bedruckten Eisbecher gibt es in den Füllmengen 150 ml,
180 ml und 240 ml.
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0628

Papierbecher
Wir können einwandige Papierbecher in individuellem Design
oder unbedruckt anbieten. Die Becher sind aus nachhaltigem Kraftpapier.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0243

Bedruckt ist dieser Artikel ab einer Menge von 12.000 Stück bestellbar. Wir verwalten gerne die Gesamtmenge und Du kannst die Ware
in den Stückzahlen abrufen, in denen Du sie benötigst und auch Platz
hast.
Die Papierbecher im individuellen Design gibt es in den Füllmengen
120 ml, 240 ml, 350 ml und 475 ml.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0782

Wir können auch doppelwandige Papierbecher für heiße Getränke
in individuellem Design oder unbedruckt anbieten. Die Becher sind
wie die einwandigen Becher aus nachhaltigem Kraftpapier. Bedruckt
ist dieser Artikel ab einer Menge von 12.000 Stück bestellbar. Wir verwalten gerne die Gesamtmenge und Du kannst die Ware in den Stückzahlen abrufen, in denen Du sie benötigst und auch Platz hast.
Die doppelwandigen Papierbecher in individuellem Design gibt es in
den Füllmengen 240 ml und 475 ml.
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Becher
Bio Papierbecher bedruckt
Für alle, die Kleinmengen benötigen oder die einfach unser Design
schön finden, bieten wir auch bedruckte Papierbecher in einem eleganten Grau oder Schwarz an. DIese sind aufgrund der wasserbasieren Beschichtung besonders nachhaltig.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1303

Diese wunderschönen Bio-Papierbecher gibt es in den Füllmengen
240 ml, 350 ml und 475 ml.

Deckel für alle Papierbecher
Passend zur nachhaltigen Linie bieten wir euch auch Deckel mit
Trinköffnung für alle von uns angebotenen Bechergrößen (80 und
90 mm Durchmesser) aus Zuckerrohr an. Zuckerrohr ist ebenfalls
ein Naturmaterial und kompostierbar.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0533

Getränkebecher aus recycltem PET
Manchmal sind aus optischen Gründen transparente Becher notwendig (Schichtjoghurt, Smoothies), manchmal aufgrund des Inhaltes
(säurehältige Lebensmittel).
Damit es trotzdem nachhaltig ist, arbeiten wir nur mit PET Produkten
aus recyceltem Material. Die Produktionsstätten sammeln PET Material in der unmittelbaren Umgebung, arbeiten mit ÖKO Strom und
haben kurze Lieferwege. So ist ein niedriger CO2 Footprint gesichert.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0486

Die Becher gibt es in den Füllmengen 300 ml und 400 ml.
Auf Anfrage besteht auch die Möglichkeit, die Becher direkt zu bedrucken. Bei Kleinmengen empfehlen wir eine Individualisierung mittels Sticker.
Dazu passend bieten wir einen Domdeckel mit Öffnung für den
Strohhalm oder einen Domdeckel ohne Loch an. Auch diese Deckel sind aus recyclten PET. Gerade bei Shakes, Smoothies oder Joghurts ist es sinnvoll, den Inhalt mit dem Deckel zu schützen.
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0220

9

Becher
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0764

Becherhalter aus Papier
Diese 2er oder 4er Becherhalter aus nachhaltigem Kraftpapier sind
ab einer Stückzahl von 10.000 auch bedruckbar.
Die Becherhalter werden flach angeliefert und können so platzsparend gelagert werden. Das Faltsystem ist einfach und der Becherhalter kann schnell in die gewünschte Form gebracht werden.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1309

Becherhalter aus Zuckerrohr
Diese 2er oder 4er Becherhalter sind aus Zuckerrohr und der Klassiker für den Getränketransport. Durch die Form sind die Getränkehalter gut stapelbar. Allerdings ist Zuckerrohr nicht bedruckbar.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1000

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1600

Suppenbecher aus Papier
Unsere Suppenbecher aus nachhaltigem Kraftpapier haben eine Besonderheit. Es gibt sie mit verschiedenen Füllmengen, dennoch gibt
es nur eine Deckelgröße. Das erleichtert Dir das Handling in der Küche und in der Logistik. Außerdem haben wir die Becher im Durchmesser etwas breiter gemacht, was Deinen Kund*innen das Essen
erleichtert.
Die Suppenbecher gibt es mit den Füllmengen 435 ml, 580 ml,
818 ml und 975 ml.
Als Standarddeckel empfehlen wir Dir den Papierdeckel aus Kraftpapier. Dieser hat auch entsprechend des heißen Inhalts Dampflöcher.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1832

Sollte doch eine Sichtverpackung notwendig sein, können wir Dir
einen PP Deckel anbieten. PP heißt Polypropythelen und ist für heiße
Speisen unabdingbar. Ein Deckel aus rPET würde aufgrund der hohen
Temperaturen einer Suppe schmelzen.
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Becher & Schalen
Salatschalen/Bowls aus Papier
Unsere schönen Salat-Bowls aus nachhaltigem Kraftpapier sind
ab einer Stückzahl von 50.000 auch bedruckbar. Für eine geringere Stückzahl eignet sich auch ein runder Sticker am Deckel für eine
Individualisierung.
Die Bowls haben eine rPET Deckel, da ein Salat zu einem hohen Prozentsatz als Sichtverpackung verkauft werden. rPET bedeutet wieder
recycltes PET und stellt somit auch eine Nachhaltigkeit sicher. Die Salat
Bowls gibt es in den Füllmengen 750 ml, 1100 ml und 1300 ml.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,2532

Dressingbecher
Bei den Dressingbechern empfehlen wir aufgrund der guten Verschließbarkeit und Dichtheit nach wie vor einen Kunststoff-Becher.
Wir haben dabei ein elegantes Schwarz ausgesucht. Der Deckel ist
transparent und separat. Dies ermöglicht eine gute Stabilität bei der
Vorabfüllung der Dressingbecher. So bist Du dann bei der Speisenfinalisierung schneller.
Die Becher gibt es in einer Füllmenge von 60 ml (Dressing) und 120 ml
(Dip).

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0304
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Boxen
Foodboxen mit Klappdeckel aus Papier
Eine kostengünstige Variante, um Menüs oder auch Vorspeisen und
Beilagen zu verpacken, sind die Foodboxen. Auch hier kommt ein
nachhaltiges Kraftpapier zum Einsatz. Die Boxen sind konisch und
könne daher gut gestapelt werden. Das Material ist sehr stabil.
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1685

Die Boxen gibt es in den Füllmengen 800 ml, 1.000 ml, 1.200 ml und
1.500 ml.
Die Boxen können z.B. mit Stickern oder ab 50.000 Stk. auch durch
Direktdruck individualisiert werden.

Asiaboxen mit Klappdeckel aus Papier

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1803

Beliebt für Beilagen oder Nudelgerichte sind auch unsere Asiaboxen.
Diese bieten wir ebenfalls in einer Version aus Kraftpapier an. Der
Deckelmechanismus ist der Gleiche wie bei der Foodbox.
Die Asiaboxen gibt es in der Füllmenge 470 ml und 590 ml. Die Boxen können z.B. mit Stickern oder ab 50.000 Stk. auch durch Direktdruck individualisiert werden.

Menü-Klappboxen aus Zuckerrohr
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1836

Eine günstige Variante mit einfachen Handling ist die Klappbox
aus Zuckerrohr. Diese Boxen ersetzen die beliebten EPS-Boxen, die
nun durch die EU Richtlinie verboten wurden.
Zuckerrohr ist kompostierbar, aber – wie schon erwähnt – nicht bedruckbar. Die Klappboxen gibt es als Burgerbox, als einteilige, zweiteilige und dreiteilige Menüschale in verschiedenen Größen.
Eine Individualisierung kann durch Sticker erfolgen.
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Boxen
Stagione-Menüboxen aus Papier
mit verschiedenen Deckelvarianten
Die Premiumvariante für Suppen, Porridge, Currys und Menüs sind
unsere Stagione-Menüboxen. Diese sind extrem stabil aus nachhaltigem FSC-zertifiziertem Papier. Die rechteckige Form spart Platz
und eignet sich auch sehr gut für Office-Catering / Bestellungen, da
die Stagione perfekt zu stapeln ist.
Die Boxen gibt es in den Füllmengen 500 ml, 750 ml und 1.000 ml.
Ergänzt wird diese Serie durch drei Deckelvarianten. Sichtdeckel
aus PET für kalte und PP Deckel für warme Speisen. Wenn Du bei
einheitlichem Material bleiben willst, dann gibt es hier natürlich auch
den Papierdeckel.
Die Stagione Box ist ab 10.000 Stk. und der Papierdeckel ab 50.000
Stk. durch Direktdruck und bei Kleinmengen wieder durch Sticker
individualisierbar.
Auf Anfrage kann die Stagione sogar in einer ofenfesten Variante bis
230 Grad erzeugt werden.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,2745
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Boxen
Versiegeln von Menüboxen
Durch die Versiegelung von Menüboxen erreicht man eine wesentliche Verlängerung der Mindesthaltbarkeit.
Die Stagione Menüboxen können gesiegelt werden und dazu haben
wir auch das passende Siegelgerät im Programm. Dieses Siegelgerät
ist durch das kompakte Metallgehäuse leicht und sicher zu bedienen.
Das manuelle Multifunktions-Handgerät ist ideal zum Versiegeln der
Stagione mit PE- und PLA-Folie.
Der Siegelrahmen ist einfach austauschbar. Das Siegelgerät ist wartungsfreundlich und leicht gründlich reinigbar. Bei größeren Produktionen beraten wir gerne auch die Möglichkeiten für den Aufbau einer
automatischen Produktionsstraße.
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Boxen
Klappboxen für Pizza, Burger,
Schnitzel, Pommes & Co.
Eine sehr stabile und auch kostengünstige Variante sind unsere
Klappboxen aus nachhaltiger Wellpappe.
In Kombination mit einem Fettpapier-Zuschnitt kann die große Dinnerbox auch perfekt für das beliebte Schnitzel verwendet werden.
Die Boxen verfügen über Dampflöcher, damit frisch heraus gebackenes auch knusprig bleibt.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1579

Diese Boxen gibt es für
• Burger & Double Burger
• Hot Dogs,
• Pommes
• und als große Dinnerbox für Finger Food oder Schnitzel.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0625

Gondola-Serie
Für schnelles Take Away, das sofort gegessen wird, haben wir unsere GONDOLA Serie. Stabile Schalen aus nachhaltigem Kraftpapier in
drei Größen mit Füllmengen von 385 ml, 680 ml und 980 ml. Die
Schalen sind konisch und damit gut stapelbar.

Pommesschütte
Für die allseits beliebten POMMES haben wir eine Pommesschütte
aus kraftbraunem nachhaltigem Papier im Programm. Auch diese
Pommesschütte können wir auf Wunsch ab 50.000 Stk. mit Direktdruck oder bei kleineren Mengen durch Sticker individualisieren.
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0823
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Boxen
Pizza
Die Pizza ist noch immer das beliebteste Take Away Produkt. Wir bieten Dir Pizzakartons in den 2 gängigen Größen 33 x 33 cm und 36 x
36 cm an.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1950

Dazu passend gibt es einen Fettpapierzuschnitt, damit der Karton
auch mit Pizza sauber und ordentlich bleibt.
Wir gestalten gerne Deinen indviduellen Pizzakarton ab einer
Stückzahl von 15.000.

Platten und Office-Catering
Wenn Du Office Catering anbieten willst, dann haben wir eine elegante
Lösung im Produktportfolio. Wir haben Platten aus nachhaltigem FSC
zertifizierten Kraftpapier entwickelt.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

1,5330

Diese Platten gibt es jeweils mit einem Sleeve (einem Überkarton)
mit Sichtfenster aus Zellulose. D.h. der Karton funktioniert wie ein
Schubladensystem. Du kannst eine wunderbare Platte anrichten und
Deine Kund*innen ziehen einfach die Platte aus dem Sleeve und können diese am Tisch anrichten.
Wir können diese Platten ab 10.000 Stk. mittels Direktdruck oder
bei kleineren Mengen durch Sticker individualisieren. Es ist auch
ein farbiges Inlay möglich, um Dein Brand besser zur Geltung zu bringen.
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Zubehör
Zubehör

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1445

Besteckset mit Messer, Gabel aus Holz und einer Serviette, aus
Hygienegründen verpackt in einer kraftbraunen Bestecktasche.
Löffel aus Holz,
aus Hygienegründen verpackt in einer kraftbraunen Bestecktasche.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0817

Picker aus Holz,
aus Hygienegründen verpackt in einer kraftbraunen Bestecktasche.
Kaffee- und Eislöffel aus Holz,
aus Hygienegründen verpackt in einer kraftbraunen Bestecktasche.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0113
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0218

Bambus-Essstäbchen,
aus Hygienegründen verpackt in einer kraftbraunen Tasche.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0364
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

Bambusspieß 15 cm, passend für Menüboxen

0,0156

Holzrührstäbchen für Heißgetränke,
aus Hygienegründen verpackt in einer kraftbraunen Tasche.
Papierstrohhalm,
aus Hygienegründen verpackt in einer kraftbraunen Tasche.

Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0105
Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,0152

Papiersackerl
• Papiertragetasche 26 x 17 x 29 cm, Kraftbraun.
• Papiertragetasche 32 x 20 x 28 cm, Kraftbraun.
• Papiertragetasche 32 x 21 x 33, Kraftbraun
Wir können Dir die Tragetasche mit 2c Druck in 5 Wochen durch
Direktdruck bei einer Auflage von nur 5.000 Stk. individualisieren. Mit
4c Druck dauert es 12 Wochen.
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Ab € / Stk.
exkl. MWSt.

0,1279

Wichtige Informationen
Entpflichtung
Unser Ziel sind nachhaltige und möglichst CO2 neutrale Takeaway Konzepte. Daher empfehlen wir auch entsprechend nachhaltige Verpackungen aus recycelten oder nachwachsenden Rohstoffen. Zu dieser Strategie gehört in
Österreich auch die verpflichtende fachgerechte Entsorgung von Abfällen (Verpackungsverordnung BGBl. II Nr.
184/2014): Wer Verpackungen in Umlauf bringt oder zum Zweck der eigenen Tätigkeit nach Österreich importiert, ist dafür verantwortlich, dass diese Verpackungen erfasst und einer Verwertung zugeführt werden.
In der österreichischen Verpackungsverordnung wird in Haushaltsverpackungen und Gewerbeverpackungen unterschieden. Zu letzteren zählen nicht nur Transportverpackungen, sondern auch bestimmte Verkaufs- und Umverpackungen, die in ausgewählten Industrie-, Handels-, Gewerbebetrieben etc. anfallen. Also gehören hierzu auch
die Verpackung für Deine Takeaway Produkte.
Wir nehmen Dir das ab und arbeiten dafür mit der Firma Interseroh Austria zusammen. D.h. alle Produkte, die
Du von uns kaufst, sind bereits entpflichtet. Auf der Rechnung findest Du dies ausgewiesen und kannst bei einer
Kontrolle darauf hinweisen.

Daten für individuelle Bedruckung
Für eine bestmögliche Druckqualität Deines Logos oder Deiner Grafiken auf den einzelnen Verpackungen benötigen wir von Dir „Vektordaten“. Diese Daten sind im Unterschied zum einer jpg/png/psd/gif-Pixel-Datei beliebig
groß scharf druckbar. Pixeldateien werden im Druck immer eine kleine Spur unschärfer als Vektordaten. Logodateien aus dem Internet können in der Regel nicht verwendet werden, diese sind meist zu gering aufgelöst.
Als Dateiart ist den Herstellern ein pdf am liebsten. Allerdings ist das pdf-Format keine Garantie, dass es Vektordaten
sind, man kann ja auch eine Pixeldatei als pdf exportieren. Aber auch .ai oder .eps-Dateien sind zumindest schon ein
ganz guter Hinweis darauf, dass da ein Grafik-Profi am Werk war und hier druckfähige Daten angelegt sind.
4c-Druck bedeutet, dass Du beliebig viele Farben für Deine Grafik verwenden kannst, alle Farbtöne werden bei
diesem Druckverfahren aus 4 Grundfarben zusammengesetzt. Beim 2c-Druck darf deine Druckdatei wirklich nur
2 Farben zeigen (z.B. ein Pantone Grau und ein Pantone Orange). Auch ein weisser Aufdruck ist hier möglich.
Generell noch ein wichtiger Hinweis: Beim Aufdruck auf braunem Kraftkarton leuchten helle Farben deutlich
weniger als auf einem weissen Papier. Sie werden stumpfer und etwas dunkler, das lässt sich technisch nicht
verändern. Aber oft passt diese etwas mattere Optik gut zum gesamten Look der Verpackung.
Wenn Du bei der Erstellung Deiner Grafiken Unterstützung gebrauchen kannst, lass es uns wissen, wir helfen Dir
mit unseren Spezialisten gerne aus. Und bevor etwas final in Druck geht, bekommst Du zuvor immer eine digitale
Ansicht zur Freigabe – so kann es keine Missverständnisse geben.
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Materialkunde
Verpackung generell
Natürlich sind auch wir bestrebt, Verpackungen zu reduzieren. Dennoch erfüllt Verpackung im Lebensmittelbereich einen wichtigen Zweck. Neben der Transportfähigkeit ist es die Lebensmittelhygiene (Vermeidung von
Verunreinigungen und daraus resultierenden Krankheiten), die Mindesthaltbarkeit (Verpackung ermöglicht eine
längere Verwendung von Lebensmittel und damit vermeiden wir, dass Lebensmittel weggeschmissen werden) und
natürlich die Weitergabe von Informationen (Inhaltsstoffe, Mindesthaltbarkeit, Produzent, etc.).
Wie können wir dennoch Verpackung umweltfreundlicher gestalten? Indem wir kompostierbare oder nachwachsende Grundmaterialien verwenden (Zuckerrohr, Papier) oder recycletes Material wie rPET. Außerdem
achten wir auf möglichst kurze Transportwege, um CO2 zu sparen. Letztlich geht es um den CO2 Footprint des Gesamtproduktes. Und dabei sind alle oben angeführten Punkte zu berücksichtigen. Nicht immer ist keine Verpackung
die sinnvollste Lösung. Das Thema ist vielschichtig und daher besprechen wir immer erst Deine Anforderungen.

Begriffe
rPET bedeutet recycletes PET. rPET Kunststoff wird aus gebrauchten PET-Flaschen hergestellt. Die leeren Flaschen werden gesammelt, gereinigt und danach zerkleinert. Das so gewonnene Material wird geschmolzen und zu
einem Bestandteil der Folie verarbeitet, die wiederum zur Herstellung von Verpackungen verwendet wird.
Bei der wiederholten Verwertung von PET können mehrere energieintensive Schritte im Verarbeitungsprozess
übersprungen und damit wiederum CO2-Emissionen vermieden werden. Es muss auch wesentlich weniger Öl zu
Polymeren verarbeitet werden. Entweder wird rPET nur für die Hauptschicht der PET Flasche verwendet und neues
Material außen aufgetragen, um absolute Hygiene in Kontakt mit Lebensmittel zu wahren, oder es durchläuft bei
100%igen rPET einem besonderen Desinfektionsprozess.
FSC ist ein Kennzeichen auf Holz- und Papierprodukten und hat sich das Ziel gesetzt, dass die Zertifizierung global
für Transparenz und Glaubwürdigkeit steht. FSC gewährleistet, dass Menschen und Natur fair und verantwortungsvoll behandelt werden. Es geht hierbei um die Absicherung der wesentlichen Umwelt- und Sozialstandards im Wald.
Kraftpapier ist ein gebleichtes bzw. ungebleichtes Verpackungspapier, das eine hohe Festigkeit und Geschmeidigkeit bietet. Es wird für das Verpacken von Lebensmitteln verwendet, wie z.B. für Faltenbeutel, Einschlagpapier oder
Tragetaschen.
Beschichtete Papiere sind Papiere, die durch eine entsprechende Beschichtung fett- und wasserdicht gemacht
werden. Dies kann durch eine Kunststofffolie erfolgen, wie z.B. mit einer sogenannten PE-Beschichtung (Polyethylene). Seidenpapier hingegen wird mit einer Schicht Wachs überzogen und dient als Einpackpapier.
Bei Karton handelt es sich um dickeres Papier. Karton ist in der Regel mehrlagig, d.h. es besteht aus mehreren
Lagen von Papier unterschiedlicher Dicke und teilweise aus unterschiedlichem Material, die ohne Einsatz von Klebstoff zusammengepresst werden. Karton wird gerne für Menüschalen sowie Eis- und Getränkebechern verwendet.
Wellpappe wird durch das Zusammenkleben von mindestens einer glatten und einer gewellten Papierschicht
erzeugt. Durch die Welle erhält Wellpappe eine enorme Festigkeit. Dabei können bis zu neun Papierbahnen eingesetzt werden. Wellpappe-Kartons können z.B. in Kombination mit Fettpapier für Burger oder Pizza verwendet
werden.
Bei Palmblatt handelt es sich um das natürlich zu Boden gefallene Blatt einer Arekapalme. Das Material muss
nicht extra hergestellt werden. Palmblatt ist resistent, sehr stabil und funktioniert mit allen Speisen. Palmblatt ist
natürlich kompostierbar.
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