
Es ist 2022 - die Gastronomie in Deutschland blickt leicht nervös auf die Mehrwegpflicht in 2023. 
In ganz Deutschland? Nein! 
Auf der Zollernalb sind alle entspannt. Hier ist man bereits einen Schritt weiter. Die Innenstädte
sind sauber und die Mülleimer leer, da sich die Gastronomie frühzeitig entschieden hat, mit
reCIRCLE als einheitlichem System auf Mehrweg umzusteigen. 
 
Klingt nicht schlecht, oder? Finden wir auch! Daher möchten wir mit euch durchstarten und dabei
unterstützen, den Umstieg zu meistern. 

reCIRCLE Deutschland
Elithro GmbH
Quellenstraße 7a
70376 Stuttgart

MIT reCIRCLE 
FÜR EINE ZOLLERNALB
OHNE EINWEGMÜLL

Melde dich bei uns! 
Telefon    +49 (0) 711-34206650
Mail   mitmachen@recircle.de
Web                 www.recircle.de

Einer auf euch zugeschnittenen Werbekampagne

Einer kostenfreien Einbindung auf der neuen Mehrweg-
Website für die Zollernalb

150€ Social-Media-Werbebudget für jedes Partnerlokal

Übernahme der Nutzungs- und Versandgebühren für die ersten
3 Monate durch ein Förderprogramm des Zollernalbkreises

SEI DABEI UND PROFITIERE VON

Die wichtigsten
Informationen 

zu unseren Boxen, Cups und
dem reCIRCLE System findet

ihr in unserem reCIRCLE
Booklet  

Ihr wollt im neuen Mehrwegnetzwerk dabei sein? 
Dann nichts wie los! 

Für alle neuen Partner bieten wir eine 3-monatige Startphase an,
während  der euch bis zu 50 Boxen und bis zu 50 Cups pfandfrei zur
Verfügung gestellt werden. So könnt ihr ganz unverbindlich testen,
wie gut reCIRCLE zu euch passt. 

Meldet euch bis spätestens 14.01.2022 als reCIRCLE Partner an, damit ihr auf all unseren Flyern und
Plakaten vertreten seid und von der Aufmerksamkeit durch die gemeinsame Kampagne profitiert  
sowie die volle Förderung durch den Zollernalbkreis erhaltet.

BIST DU DABEI?

WIE FUNKTIONIERTS?

Noch Fragen?
Telefon    +49 (0) 711-34206650
Mail          mitmachen@recircle.de
Web         www.recircle.de

KEIN RISIKO
FLEXIBLES 

ABRECHNUNGS-
MODELL

Ihr zahlt nur, was ihr wirklich
braucht. Für die Boxen fällt
eine Nutzungsgebühr von 

 13,5 Cent und für die ISY
CUPs von 8 Cent an. 

VOLLE 
FLEXIBILITÄT

Neue Behälter könnt
ihr jederzeit bestellen

oder überschüssige an
uns zurückschicken. 

Kund:innen leihen sich für 10€ Pfand eine reCIRCLE BOX oder für 5€ Pfand einen ISY CUP,
genießen ihr Essen to go und können die Behälter dann bei einem beliebigen Partnerlokal aus
dem reCIRCLE Netzwerk zurückbringen. Ob sie die 10€ bzw. 5€ Pfand zurückerhalten oder die
Mehrwegbehälter gegen neu befüllte Behälter tauschen, können sie selbst entscheiden.

JETZT UNKOMPLIZIERT STARTEN

Die Behälter kauft ihr
nicht, sondern erhaltet

diese zum Pfandwert. Es
gibt keine Abo- und
Mindestgebühren.
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