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Liebe Gastronom*innen,
liebe Lebensmitteleinzelhändler*innen,

gemeinsam mit euch gehen wir in München
den Mehrweg. Damit auch eure
Mitarbeitenden bestens informiert sind, haben
wir diese Schulungsbroschüre entwickelt.
Damit könnt ihr eure Mitarbeitenden
unkompliziert und eigenständig schulen –
jederzeit. In der Broschüre sind zudem Links
zu Videos, die euch ebenfalls bei einem
sicheren Umgang mit Mehrweg helfen.

Wir wollen euch bestmöglich unterstützen
– zögert daher nicht, uns bei Fragen oder
Unklarheiten zu kontaktieren. Entweder per
E-Mail unter mehrweg@muenchen.de oder
per Telefon +49 179 429 26 12.

Herzliche Grüße
Johanna und Pamela
von Mehrweg MUC

MEHRWEG MUC
– DIE UNABHÄNGIGE MEHRWEGBERATUNG IN MÜNCHEN

https://www.mehrwegmuenchen.de/


Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Optionen:

Mittlerweile gibt es unterschiedliche Arten von Mehrwegsystemen, die
ihr in eurem Betrieb verwenden könnt. Macht euren Mitarbeitenden
klar, welches System oder welche Systeme ihr anbietet und schult sie
entsprechend.

1. BEFÜLLUNG KUNDENEIGENER BEHÄLTNISSE

Mehrweg niedrigschwellig und kostengünstig gestalten – das geht,
indem ihr einfach kundeneigene Behältnisse befüllt. Kund*innen
können also ihre eigene Tupperbox mitbringen. Vorteil: Für euch
entstehen dadurch keine weiteren Kosten und ihr müsst keine
Behältnisse spülen.

2. EIGENES PFANDSYSTEM ODER VERBUNDSYSTEM MIT
ANDEREN GASTRONOM*INNEN

Selbermachen ist euer Motto – auch beim Aufbau eines eigenen
Pfandsystems? Das ist möglich, will aber gut überlegt sein. Die
Verpackungen müssen einige Mindestanforderungen erfüllen.
Sie müssen daher

• lebensmittelecht (erkennbar an dem Glas-Gabel-Symbol)
• geschmacks- und geruchsneutral
• gut schließbar/ auslaufsicher
• hitzebeständig (wenn heiße Speisen eingefüllt werden sollen)
• leicht zu reinigen
• gastrospülmaschinentauglich
• stapelbar und
• robust (bruchsicher und kratzfest)

sein. Verschiedene Materialien und Hersteller kommen dafür in Frage.
Auch eine Kooperation mit anderen Gastronom*innen ist möglich.

ÜBERBLICK MEHRWEGSYSTEME

3. POOLSYSTEM EINES DIENSTLEISTERS

Es gibt mittlerweile ganz unterschiedliche Anbieter von sogenannten
Mehrweg-Poolsystemen. Das Prinzip ist einfach: gegen einen Mitglieds-
oder Nutzungsbeitrag stellen sie euch Mehrwegschüsseln und -becher zur
Verfügung, die ihr dann entweder gegen Pfand oder via App an eure
Kundschaft ausgebt. Schüsseln und Becher von dem System, das ihr
ausgebt, nehmt ihr auch wieder zurück. Nach der Rückgabe wird das
Mehrweggeschirr gespült und kann anschließend wieder an eure
Kund*innen ausgegeben werden. So entsteht ein Kreislaufsystem in dem
kein Müll für Essensverpackungen anfällt.

In München gibt es verschiedene Anbieter. Die etabliertesten sind
derzeit: RECUP, relevo, Vytal und recircle. Mehr Infos findet ihr auch
auf unserer Homepage unter https://mehrwegberatung-
muenchen.de/anbieter-2/.



1. BEFÜLLUNG KUNDENEIGENER BEHÄLTNISSE

Die Einhaltung von Hygieneregeln im Verkauf ist wichtig! Mit unserer
Anleitung geht ihr richtig mit den mitgebrachten Behältnissen um und tragt
aktiv zur Vermeidung von Verpackungsmüll bei.
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1. Annahme der mitgebrachten geöffneten Behältnisse in einem
dafür festgelegten „definierten“ Bereich der Theke
ODER
den Kund*innen wird ein nur für diesen Zweck bestimmtes „Hygiene“-
Tablett bereitgestellt, auf dem sie eigenständig ihre mitgebrachten,
geöffneten Behältnisse ablegen. Die Kund*innen nehmen den Deckel
selbst ab und behalten ihn, während ihr das Behältnis befüllt.

2. Bestücken der Behältnisse mit den Produkten.
Nur so viel Kontakt mit den mitgebrachten Behältnissen wie nötig.

3. Die Kund*innen erhalten an dem „definierten“ Bereich der Theke
ODER
über das Tablett ihre Behältnisse zurück und verschließen diese
eigenständig.

ABWICKLUNG IM SERVICE

Je nachdem für welches System ihr euch entschieden habt, gilt es
unterschiedliche Regeln in Bezug auf die Hygiene einzuhalten.

HYGIENEKONFORMER UMGANG MIT DEN VERSCHIEDENEN
MEHRWEGSYSTEMEN

Hygiene:

• Beim Abwiegen der Produkte sind mitgebrachte Behältnisse
nicht ungeschützt auf der Waage zu platzieren. Es ist eine
Unterlage zu verwenden – z.B. das „Hygiene“-Tablett.

• Nach jedem Gebrauch sind die für die Annahme „definierten“
Bereiche der Theke oder das „Hygiene“-Tablett zu reinigen.

• Ansonsten gelten die allgemeinen Hygienevorschriften für den
Betrieb, insbesondere für den Bedienbereich (Handhygiene).

• Allgemein geht es darum, dass der Betrieb die strengen
europäischen Hygienevorschriften einhält, damit keine
krankheitserregenden Bakterien oder auch anhaftender
Schmutz über die mitgebrachten Behältnisse in den eigenen
Verkaufsbereich oder auch Produktionsbereich gelangen.

Wichtige Regeln:

• Das Gefäß der Kund*innen muss sauber sein.

• Das Gefäß der Kund*innen darf keine Schäden aufweisen.

• Ihr dürft dreckige und/oder kaputte Gefäße ablehnen.

• Das Gefäß der Kund*innen darf nicht einfach so hinter die
Theke gehen.

• Nutzt ein Tablett, auf das die Kund*innen ihr Gefäß stellen und mit
dem ihr das Behältnis dann auch hinter die Theke nehmen könnt.

In diesem Video wird der hygienekonforme Ablauf Schritt für Schritt erklärt:

https://www.youtube.com/watch?v=kGx4fY-OWF4

https://www.youtube.com/watch?v=kGx4fY-OWF4
https://www.lebensmittelverband.de


Insbesondere im Umgang mit benutzten und ungereinigten
Mehrwegbehältern ist es wichtig, das Risiko einer Kontamination des
Umfelds und der angebotenen Lebensmittel so weit wie möglich zu
minimieren. Grundsätzlich gilt: ihr seid für die hygienisch einwandfreien
betrieblichen Prozesse bis zur Abgabe des Lebensmittels verantwortlich.

AUSGABE
• Bei der Ausgabe ist das Mehrweggeschirr wie normales Porzellan oder

Einweggeschirr zu behandeln. Checkt daher, ob es sauber und in einem
guten Zustand ist.

• Je nach Poolsystem-Anbieter gebt ihr die Speisen und Getränke gegen
Pfand heraus oder ihr bzw. die Kundin/der Kunde scannt den QR-Code
auf den Behältern, um sie mit dem jeweiligen Account der Kund*innen
bei der entsprechenden App zu verknüpfen.

RÜCKNAHME
• Arbeitet ihr mit einem Poolsystem-Anbieter (RECUP, relevo, Vytal,

recircle, ...), so seid ihr aufgefordert, alle Behälter dieses Anbieters
zurückzunehmen – egal ob diese von eurem Betrieb ausgegeben
wurden oder nicht.

• Bei der Rückgabe zeigen die Kund*innen die mitgebrachten Gefäße und
Deckel, die ihr dann überprüft.

• Bis zu 24h nach der Bestellung dürfen Kund*innen das gebrauchte
Geschirr ungespült zurückbringen. Dauert es länger als einen Tag, dann
sollten sie es vor der Rückgabe kurz mit Wasser ausspülen.

• Ist das zurückgebrachte Geschirr schimmelig, stark verschmutzt, oder
beschädigt, dürft ihr die Annahme verweigern. Sammelt beschädigte
Behältnisse separat, um das Recycling zu ermöglichen.

• Ist das zurückgebrachte Geschirr in gutem Zustand, so sollte es bis zur
Reinigung separat gesammelt werden, z.B. in einem nur für diesen
Zweck bestimmten Sammelbehälter. So sind Schmutz- und
Hygienebereich getrennt.

• Je nach Poolsystem-Anbieter gebt ihr euren Kund*innen das Pfand
zurück oder ihr bzw. eure Kundschaft scannt den QR-Code auf den
Behältern, um die Rückgabe beim Account der Kund*innen zu
bestätigen.

REINIGUNG
• Grundsätzlich gilt stets die Einhaltung der geltenden

Hygienevorschriften.

• Spätestens am Ende des Arbeitstages sollten die gebrauchten
Mehrwegbehälter gereinigt werden. Sie dürfen zusammen mit dem
betriebseigenen Geschirr in die Spülmaschine.

• Die Abstellflächen und Sammelbehälter für zurückgebrachtes Geschirr
müssen regelmäßig gereinigt und ggf. desinfiziert werden.

Mehr Informationen findet ihr hier:

Essen in Mehrweg
https://esseninmehrweg.de/wp-content/uploads/
2020/07/20200723_F04_Factsheet_Nutzung_Mehrweg_Poolsystem.pdf

In diesem Video wird der hygienekonforme Ablauf Schritt für Schritt erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=kGx4fY-OWF4

2. AUSGABE, REINIGUNG UND RÜCKNAHME VON
MEHRWEGBEHÄLTERN

HYGIENEKONFORMER UMGANG MIT DEN VERSCHIEDENEN
MEHRWEGSYSTEMEN

https://www.lebensmittelverband.de
https://www.lebensmittelverband.de
https://www.youtube.com/watch?v=kGx4fY-OWF4
https://www.lebensmittelverband.de


Hier ein Überblick über die Hauptgründe, warum eigene Behältnisse beim
Einkauf nicht verwendet werden und wie ihr im Verkauf aktiv werden könnt:

• Eure Chance! In jedem Kund*innengespräch habt ihr die
Möglichkeit, etwas zu verändern! Fragt nach einem eigenen
Behältnis und erläutert, dass diese sicher und unkompliziert
im Verkauf angenommen werden.

• Platziert das Werbematerial von „Einmal ohne, bitte“ an einem
deutlich sichtbaren Ort (z. B. der Theke oder der Eingangstür),
denn ein Hinweis zur Nutzungsmöglichkeit schafft Transparenz
und Klarheit.

• Gut, dass es „Einmal ohne, bitte“ gibt! Die Flyer und Merkblätter der
bundesweiten gemeinnützigen Initiative können für das
Servicepersonal und die Kund*innen ausgelegt werden, um Klarheit
beim Thema Hygiene zu schaffen.

• Verwendet das empfohlene Tablettsystem: hierdurch erfährt
der/die Kund*in hautnah, wie einfach ein hygienischer Ablauf
sein kann.

Kund*innen wissen nicht, ob eigene Behältnisse akzeptiert
werden bzw. erlaubt sind

Ist die Befüllung mitgebrachter Behältnisse
wirklich sicher und hygienisch?

UNKLARHEIT

BEDENKEN BZGL. HYGIENE

HÜRDEN UND HEBEL IM UMGANG MIT
KUNDENEIGENEN BEHÄLTNISSEN

• Schafft Anreize! Ein Rabatt beim Mitbringen
eigener Behältnisse sorgt sicherlich für die
Akzeptanz des ein oder anderen Extraschritts

• Möglich sind auch kreative Lösungen für den
Spontaneinkauf: beispielsweise könnte eine
kleine Sammelstelle für gespendete (und
saubere!) Pfandgläser einen Spontaneinkauf
ohne Verpackung ermöglichen.

Wer kennt es nicht - das Behältnis bleibt zu
Hause liegen oder ist bei einem Spontaneinkauf
nicht in der Tasche dabei

Mehr Informationen findet ihr hier:

Lebensmittelverband Deutschland
www.lebensmittelverband.de
Forsa-Umfrage über das Nutzen von eigenen Behältnissen

Essen in Mehrweg
www.esseninmehrweg.de
Diverse Informationen und Materialien rund um das Thema Mehrweg in der
Gastronomie

Video von Mehrweg MUC: Kund*innennachfrage steigern
https://www.youtube.com/watch?v=NYeLKLh-N6w

ALTE GEWOHNHEITEN

https://www.einmalohnebitte.de/
https://www.einmalohnebitte.de/
https://www.lebensmittelverband.de
https://www.esseninmehrweg.de
https://www.youtube.com/watch?v=NYeLKLh-N6w
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Habt ihr euch entschieden, ein betriebseigenesMehrwegsystem oder ein
Mehrwegpoolsystem einzusetzen? Super! Macht diesen Service bei euren
Kund*innen bekannt und attraktiv und gestaltet den Aus- und
Rückgabeprozess für eureMitarbeitenden so einfach wiemöglich.
Hier einige Strategien, wie ihr dies erreichen und somit die Nachfrage nach
Mehrweg steigern könnt:

INTERNE BETRIEBSABLÄUFE AN MEHRWEG ANPASSEN

Damit der Umgang mit Mehrweg im Service flüssig läuft, sollte er für
eure Mitarbeitenden klar und unkompliziert sein. Nutzt die Chance,
gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeitenden einen Ausgabe- und
Rückgabeprozess im Betrieb zu etablieren, der für alle Beteiligten Sinn
macht. Ihr könnt z.B. Mehrwegbehälter griffbereiter als
Einwegverpackungen platzieren. So wird Mehrweg schnell zu einer
Selbstverständlichkeit! Damit auch zukünftige Mitarbeiter*innen gut
informiert sind, plant beim Einarbeiten auch einen Schulungsteil zum
Thema Mehrweg ein.

MEHRWEG GÜNSTIGER MACHEN

Finanzielle Anreize sind natürlich immer wirksam.
Mit einem Aufschlag auf Einweg und/oder Rabatt auf
Mehrweg schafft ihr es ganz schnell, die Beliebtheit

für Mehrweg bei euren Kund*innen zu steigern.

MEHRWEG SICHTBARMACHEN

Es gibt viele Möglichkeiten, euer Mehrwegangebot sichtbar zu
machen. Ihr könnt z.B. Mehrwegschüssel und -becher an einem

sichtbaren Ort platzieren, z.B. auf der Theke oder neben der Kasse.
Zusätzlich könnt ihr Plakate aufhängen, um Kund*innen über den

Umgang mit Mehrwegverpackungen zu informieren.

HÜRDEN UND HEBEL IM UMGANG MIT
BETRIEBSEIGENEN MEHRWEGSYSTEM UND
MEHRWEGPOOLSYSTEM

MEHRWEG IM KUND*INNENGESPRÄCH ANBIETEN

Jedes Kund*innengespräch bietet die Chance, über die verfügbaren
Mehrwegoptionen zu informieren. Wenn ihr z.B. eine Take-away Bestellung
aufnehmt, könnt ihr auch direkt fragen, ob das Essen in Mehrwegbehältern
mitgenommen werden soll.

Zum

mitnehme
n?

Wollen
Sie`s im
mehrweg?

Ja,
bit
te!

Gerne!



Ab Januar 2023 tritt die neueMehrwegangebotspflicht in Kraft. Was das für
euch bedeutet, hängt von der Größe eures Betriebes und der Anzahl an
Mitarbeitenden ab.

• Kund*innen müssen ihr Essen und ihre Getränke To-Go auch in
Mehrwegverpackungen bekommen.

• Ihr könnt euch einem existierenden Poolsystem anschließen oder eigene
Mehrwegverpackungen aus Kunststoff oder Glas verwenden.

• Mehrweg darf nicht mehr kosten als Einweg. Rabatt auf Einweg geht gar
nicht!

• Das Mehrwegangebot muss sichtbar sein, z.B. mit einem Aushang an
der Tür oder Theke.

• Verpackungen, die Ihr ausgebt, nehmt Ihr auch wieder zurück, sammelt
sie separat, und packt sie in die Spülmaschine.

• Kund*innen können ihre eigenen Behältnisse mitbringen.
• Die Möglichkeit muss sichtbar sein, z.B. mit einem Aushang an der Tür

oder Theke.
• Eure Kundschaft bringt saubere Gefäße mit, die Ihr dann befüllt.
• Ansonsten gelten allgemeine Hygienebestimmungen. Ihr könnt z.B. ein

Tablett zur Übergabe nutzen.

GRÖSSER ALS 80 QUADRATMETER
& MEHR ALS 5 MITARBEITENDE:

KLEINER ALS 80 QUADRATMETER &
WENIGER ALS 5 MITARBEITENDE:

MEHRWEGANGEBOTSPFLICHT 2023

Mehr Informationen findet ihr hier:

https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/verpackung/
mehrwegangebotspflicht

Video von Mehrweg MUC: Mehrwegangebotspflicht 2023
https://www.youtube.com/watch?v=wIbUnBp9jlA

Ein Projekt von:
rehab republic e. V.

c/o LABORbüros / Tür 2
Dachauer Str. 112d
80636 München

www.rehab-republic.org

https://www.mehrwegmuenchen.de/

Johanna Koch
mehrweg@rehab-republic.de
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https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/verpackung/mehrwegangebotspflicht
https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/verpackung/mehrwegangebotspflicht
https://www.youtube.com/watch?v=wIbUnBp9jlA
https://www.rehab-republic.org
https://www.mehrwegmuenchen.de/
mailto:mehrweg@rehab-republic.de



