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Hergestellt 
im Schwarzwald

Durch die regionale Produktion im Schwarzwald können wir kurze und klimaschonende 
Transportwege, sowie faire Arbeitsbedingungen für alle beteiligten garantieren. Wenn 
wir „Hergestellt im Schwarzwald“ schreiben, dann meinen wir das auch so. Wir verwen-
den keine Bestandteile, welche in anderen Ländern produziert und in Deutschland mon-
tiert werden.

Alle Bestandteile des Bechers werden bei uns im Schwarzwald produziert, zusammen-
gebaut, bedruckt, verpackt und versendet. Ausgenommen ist unsere vegane Filz-Man-
schette, diese kommt aus dem schönen Nordrhein-Westfalen von unseren lieben Kolle-
gen aus Essen.

Made in Germany ist nicht nur eine Herkunftsbezeichnung, sondern auch ein Qualitäts-
merkmal. Mit unseren Werkzeugbau-Partnern haben wir kompetente Spezialisten mit 
mehr als 40 Jahren Erfahrung an unserer Seite.

Entstanden sind ausgezeichnete Werkzeuge mit optimaler Leistung. Die Becher und das 
Zubehör werden mit höchster Präzision und modernsten Maschinen im Spritzgussver-
fahren gefertigt. Qualität und faire Arbeitsbedingungen stehen hier an erster Stelle.



Aus Pflanzen 
gefertigt

Der Umwelt zuliebe bestehen Becher und Deckel aus nachwachsenden Rohstoffen und 
natürlichen Ressourcen.

Der Anbau von Pflanzen als Rohstoff für unsere Produkte greift im Gegensatz zur Erdöl-
Gewinnung wesentlich weniger in die Natur ein. Erdöl ist eine endliche Ressource und 
dessen Gewinnung ist schädlich für unsere Umwelt. Nachwachsende Rohstoffe dagegen 
sind unerschöpflich, wachsen relativ schnell nach und können regional angebaut wer-
den. Bei der Verwertung der Becher wird lediglich so viel CO2 freigesetzt, wie die Pflan-
zen, welche für das Material benutzt wurden, während ihrer Fotosynthese aus der Atmo-
sphäre aufgenommen haben. Im Vergleich zur Verwertung von Produkten auf Erdöl-Basis 
ist die Belastung durch Treibhausgase signifikant geringer.

Für unsere Mehrwegbecher nutzen wir die nachwachsenden Rohstoffe Zuckerrohr und 
Mais, sowie natürliche Mineralien, Öle und Wachse.

Alle unsere Becher sind frei von Schadstoffen und völlig unbedenklich für die Gesundheit.



Alle unsere Becher sind frei von Schadstoffen und Weichmachern wie BPA. Auch Mela-
min, welches in Verdacht steht, bei hohen Temperaturen ungesunde Stoffe abzugeben, 
ist in unserem Becher nicht vorhanden.

Uns war es von Anfang an am wichtigsten, dass unsere Becher völlig unbedenklich für 
die Gesundheit sind. Ein Mehrwegbecher soll Ressourcen schonen, dabei aber nicht die 
eigene Gesundheit benachteiligen.

Auch bei unseren Verpackungen haben wir darauf geachtet, dass keine Kunststoffe oder 
Weichmacher zum Einsatz kommen. Alle unsere Becher werden in umweltschonendem 
Graspapier oder Kartons aus recycelter Wellpappe ohne Frischholzfaser-Anteile verpackt.

Frei von
Schadstoffen



Mit Liebe 
gestaltet

Ein nachhaltiger Mehrweg-Becher ist perfekt dazu geeignet, unsere Umwelt zu entlasten 
und Ressourcen zu schonen. Damit unsere Becher gerne verwendet werden und viele 
Menschen für das Thema Umweltschutz sensibilisieren werden, bedrucken wir 
unsere Becher mit liebevoll gestalteten Designs und Motiven. Wir wollen, dass jeder 
ständig und auch mit Freude einen Mehrweg-Becher auf dem Weg zum nächsten 
Getränk To-Go bei sich trägt.

Dazu verwenden wir eines der modernsten Druckverfahren, welches uns erlaubt in be-
liebig vielen Farben unsere Becher in kurzer Zeit zu veredeln. Somit sind wir in der Lage 
auch kleine Stückzahlen zu realisieren, um zum Beispiel auch kleine und mittlere gastro-
nomische Einrichtungen mit nachhaltigen Mehrweg-Bechern zu beliefern oder um neue 
Motive auszuprobieren.

Selbstverständlich sind unsere verwendeten Farben frei von Mineralölen und sogar für 
den Einsatz auf Kinderspielzeug zugelassen.



Alltagstauglich

Der Wert eines nachhaltigen Mehrwegbechers steigt auch mit der Haltbarkeit und der 
Anzahl der Benutzungen. Biobasierte Kunststoffe machen dabei eine besonders gute 
Figur. Unsere Becher sind stabil, besitzen eine wertige Wandstärke und kleine Stürze 
bringen diese im Gegensatz zu Porzellan oder Glas nicht zu Bruch. Regelmäßig im Ein-
satz vermeidet jeder Mehrwegbecher unnötigen Abfall und entlastet die Entsorgungs-
betriebe und die Umwelt.

Die Deckel für unsere Becher sind aus dem gleichen Material wie die Becher selbst und 
somit auch aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Highlight liegt jedoch im festen Dreh-
Deckel und dem Verschluss darauf. Im Gegensatz zu Steckdeckeln, welche sich auch 
leicht wieder vom Becher lösen können, sind unsere Deckel im Handumdrehen fest ver-
schlossen.

Damit während des Laufens auch keine Flüssigkeit oben aus dem Trinkloch schwappt, 
sind unsere Becher mit einem praktischen Trinkloch-Verschluss ausgerüstet. Den kann 
man übrigens auch so einstellen, dass man einen Strohhalm mit dem Deckel benutzen kann.



Geeignet für die
Spülmaschine

Kaffee oder Tee leer, was nun? Becher reinigen und wiederverwenden!

Und das sogar einfach und bequem in der Spülmaschine. Becher, Deckel und der Auf-
druck sind geeignet für die Spülmaschine

Nichts ist schlimmer oder nerviger als Becher, welche nicht in den Geschirrspüler 
dürfen. Mit unseren Bechern hat sich dieses Problem erledigt. Idealerweise werden 
diese im oberen Spülkorb, getrennt vom Deckel gereinigt.

Die Dichtung im Deckel ist übrigens so konzeptioniert, dass diese sich sehr einfach 
aus dem Deckel herausnehmen und wieder einsetzen lässt. So kann der Becher 
hygienisch sauber gereinigt werden, ohne dass sich versteckte Ablagerungen bilden.




