en-

ALTERNATIVE
PLA / CPLA
PRODUKTE

NATÜRLICH

NACHHALTIG

PLA /CPLA
PLA ist eine ökologische, auf Milchsäure basierende Alternative
zum herkömmlichen Kunststoff. Aus nachwachsenden Rohstoffen
wie z.B. Maisstärke gewonnen, kann er zu glasklarem, formstabilem
Kunststoff verarbeitet werden. Die Weiterentwicklung hierzu
ist CPLA, das durch die Zugabe von Talkpulver eine höhere
Hitzebeständigkeit erreicht, sowie mehr Festigkeit und Formstabilität.

BAGASSE
100 % kompostierbarer Rohstoff aus den Restfasern der Zuckerproduktion. Unter Hochdruck in verschiedene Formen
Recyclingmaterial
gepresst, erhält man ein stabiles, wasser- und
hitzeresistentes backofenverwendet
geeignet
Produkt.

nicht backofengeeignet

Recyclingmaterial
nicht backofenbackofen- backofenRecyclingmaterial
nicht backofenverwendet verwendet geeignet geeignet
geeignet geeignet
fett- und
kompostierbackofenRecyclingmaterial
nicht backofennicht backofenbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar Recyclingmaterial
verwendet
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet
geeignet
geeignet
geeignet
Hoch stabiles Material aus 100% natürlichen Zellstofffasern.
Zum Teil unter Verwendung von re-recyceltem Material, was
zu einem geringerem CO2 Fußabdruck führt.
fett- und fett- und backofenkompostier- kompostier- CO2
Recyclingmaterial
nicht backofennicht mikrowellenbarnicht
mikrowellenölbeständig
bar
verwendet ölbeständig
verbesserte geeignet mikrowellenerneuerbare geeignet
wasser-geeignet
geeignet
CO2 Bilanz
Resourcen
resistent
fett- und
fett- und
fett- und
kompostier-geeignet kompostiernicht
mikrowellenölbeständig
bar
nicht mikrowellenölbeständig
ölbeständig
bar
geeignet
geeignet

KRAFT- / RECYCLINGPAPIER

kofennicht backofeneignet
geeignet
erneuerbare
wasserResourcen
resistent

krowellenignet
r

fett- und
ölbeständig
FSC

CO2
CO2
erneuerbare
wasserverbesserte verbesserte mikrowellen-mikrowellenerneuerbare
wasserba
Resourcen
resistent
CO2 Bilanz CO2 Bilanz geeignet geeignet
Resourcen
resistent
fett-Recyclingmaterial
und
kompostierCO
2
CO2
verwendet
g
nicht mikrowellenölbeständig
bar
geeignet
für
verbesserte
erneuerbare
geeignet
für
FSC
verbesserte
wassermikrowellenerneuerbare
wassermikrowellengeeignet
backofenRecyclingmaterial
nicht backofenkalte
Speisen CO2 Bilanz
2 Bilanz
Resourcen
heiße Speisen CO
zertifiziert
Resourcen resistent
verwendet
resistentgeeignet
geeignet
geeignet
geeignet

CO2
verbesserte
geeignet
für
geeignet für
FSC mikrowellengeeignet fürgeeignet für FSC
CO
2 Bilanz
kalte Speisen
heiße Speisen
kalte Speisen
zertifiziert geeignet
heiße Speisen
zertifiziert
fett- und
kompostiergeeignetfür
für
geeignet
nicht mikrowellen-geeignet für

wasserresistent
geeignet
FSC für

erneuerbare
kompostierResourcen
bar
FSC

nicht m
ge

ennet

wellenet

llennet

et für
eisen

PLA / CPLA
Recyclingmaterial
backofen- nicht backofenRecyclingmaterial backofennicht backofenverwendet
BESTECK,
CPLA
verwendet
geeignet
geeignet geeignet
geeignet

backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

kompostierbar

nicht mikrowellengeeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
Recyclingmaterial
verwendet

kompostierbar

nicht backofengeeignet

backofengeeignet

mikrowellengeeignet

Art.-Nr.

Bezeichnung

Länge

VE

0411450

Gabel, schwarz

17,0 cm

20 x 50 St./Kt.

kompostierfett- und15,0 cm
kompostier- Löffel, schwarz fett- und
0411455

20 x 50 St./Kt.

0411460

Messer, schwarz

17,2 cm

20 x 50 St./Kt.

0411465

Gabel, weiß

17,0 cm

20 x 50 St./Kt.

nicht backofengeeignet

CO2 CO2
0411470
verbesserte
verbesserte
CO
2 Bilanz
CO2 Bilanz
fett- und
ölbeständig
0411475

wasserresistent

für für
geeignet
erneuerbaregeeignet
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen

nicht backofengeeignet

geeignet für
kalte Speisen
fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellen-

geeignet für
heiße Speisen

bar bar

FSC
zertifiziert

nicht mikrowellennicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

Löffel,
weiß
15,0 cm
erneuerbare
wassererneuerbare
mikrowellenwassermikrowellenbackofenresistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
verwendet
geeignet

Messer, weiß

17,2 cm

geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisen bar
nicht mikrowellenzertifiziert
geeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

20 x 50 St./Kt.

nicht backofengeeignet

20 x 50 St./Kt.

fett- und
ölbeständig

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

SALATSCHALENgeeignet
RUND, INKL. DECKEL, PLA
Art.-Nr.

Inhalt
CO2

0411540
verbesserte

CO2 Bilanz

fett- und
ölbeständig
0411550

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

geeignet für
kalte Speisen

VE

710wasserml
mikrowellen-

3 x 50 St./Kt.

940 ml

3 x 50 St./Kt.

Recyclingmaterial
geeignet
verwendet

erneuerbare
backofen- Resourcen
nicht backofenresistent
geeignet
geeignet

geeignet für
FSC
kompostierheiße Speisen nicht mikrowellenzertifiziert
bar
geeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

fett- und
ölbeständig

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

FSC
zertifiziert

ckofeneeignet

krowelleneignet

owelleneeignet

ignet für
e Speisen

PLA / CPLA

Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

nicht backofengeeignet

FEINKOSTBECHER
ECKIG,
fett- undINKL. DECKEL, PLA
kompostiernicht mikrowellenölbeständig
bar

nicht backofengeeignet

Art.-Nr.

geeignet

0411560
CO2
0411565
verbesserte
CO2 Bilanz
fett- und
ölbeständig
0411570

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

geeignet für
kalte Speisen

Inhalt

VE

235 ml

3 x 100 St./Kt.

355wasserml erneuerbare
mikrowellenbackofen- Resourcen
Recyclingmaterial
nicht backofenresistent
geeignet
verwendet
geeignet
geeignet
470 ml

geeignet für
FSC
kompostierheiße Speisen nicht mikrowellenzertifiziert
bar
geeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

3 x 100 St./Kt.
3 x 100 St./Kt.

fett- und
ölbeständig

Recyclingmaterial
verwendet

erneuerbare
wassermikrowellenResourcen
resistent
geeignet Recyclingmaterial
backofenverwendet
geeignet

backofengeeignet

FEINKOSTBECHER
RUND,
fett- undPLA
kompostiernicht mikrowellenölbeständig
bar

nicht backofengeeignet

Art.-Nr.

geeignet

0411580
geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
FSC
heiße Speisenkompostier-zertifiziert
nicht mikrowellenbar
geeignet

CO2
0411585
verbesserte
Bilanz
CO
2
fett- und
ölbeständig
0411590
Recyclingmaterial
verwendet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

kompostierbar

nicht mikrowellengeeignet

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

nicht backofengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

kompostierbar

mikrowellengeeignet

Inhalt

VE

120 ml

20 x 100 St./Kt.

ml erneuerbare
mikrowellen-235wasserbackofen- Resourcen
Recyclingmaterial
nicht backofenresistent
geeignet
verwendet
geeignet
geeignet
355 ml

backofengeeignet

10 x 50 St./Kt.
10 x 50 St./Kt.

nicht backofengeeignet

geeignet für
FSC
kompostierheiße Speisen nicht mikrowellenzertifiziert
bar
geeignet
nicht mikrowellenCOgeeignet
2

fett- und
ölbeständig

fett- und
ölbeständig

DECKEL FÜR verbesserte
FEINKOSTBECHER erneuerbare
RUND, PLA

FSC Art.-Nr.
zertifiziert

CO2
0411582
verbesserte
Bilanz
CO
2
fett- und
ölbeständig
0411595

CO2 Bilanz

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

geeignet für
kalte Speisen

mikrowellen-

geeignet
Inhalt

für 120
mikrowellenRecyclingmaterial
geeignet
verwendet

wasserresistent

Resourcen

mlwasserBecher
erneuerbare

backofen- Resourcen
nicht backofenresistent
geeignet
geeignet

für 235–940 ml Becher

geeignet für
kalte Speisen
CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

nicht backofengeeignet

geeignet für
heiße Speisen

geeignet für
FSC
kompostierheiße Speisen nicht mikrowellenzertifiziert
bar
geeignet

CO2

FSC
zertifiziert
fett- und
ölbeständig

VE

20 x 100 St./Kt.
10 x 50 St./Kt.

ennet

wellenet

llennet

et für
eisen

ennet

wellenet

llennet

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

BAGASSE

fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

nicht backofengeeignet

TELLER RUND
CO2 CO2
Maße
(Ø)
erneuerbare
wassererneuerbare
mikrowellenwassermikrowellenRecyclingmaterial
CO
2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
verwendet
nicht
mikrowellenölbeständig
bar
ölbeständig
0411690
230
mm
geeignet

Art.-Nr.
verbesserte
verbesserte

wasserresistent

backofengeeignet

VE

nicht backofen-

geeignet
10 x 50 St./Kt.

CO2
verbesserte
erneuerbare
für für
wassermikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCkompostiergeeignet
CO
2
Resourcen
kalte
Speisen
resistent
kalte Speisen Bilanz
Resourcen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
nicht mikrowellenSpeisengeeignet
bar
zertifiziert
geeignet

geeignet für
kalte Speisen

FSC
zertifiziert

geeignet für
heiße Speisen

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
FSC
Recyclingmaterial
zertifiziert
verwendet

fett- und
ölbeständig

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

erneuerbare
wasserResourcen kompostierfett- und
resistent
fett- und
kompostierbackofennicht backofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

mikrowellengeeignet
backofengeeignet

SALAT-/MENÜSCHALE
Art.-Nr.

geeignet für
kalte
Speisen
kompostierbar

geeignet für
heiße Speisen
nicht mikrowellengeeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

backofengeeignet

nicht backofengeeignet

0411710

geeignet für
heiße Speisen

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

MENÜBOX

Bezeichnung

Maße (B x T x H)

VE

CO2 CO2
0411660
230erneuerbare
x erneuerbare
230 x 75 mm 4 x 50 St./Kt.
verbesserte
verbesserte ungeteilt
mikrowellenwassermikrowellen-wasserbackofenRecyclingmaterial
nicht backofenCO
2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
verwendet
geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
bar
ölbeständig
0411670
3-geteilt
230
x
230
x 75 mmgeeignet
4 x 50 St./Kt.
geeignet

wasserresistent

CO2
verbesserte
erneuerbare
für für
wassermikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCkompostiergeeignet
CO2 Bilanz
Resourcen
resistent
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
nicht mikrowellenSpeisengeeignet
bar
zertifiziert
geeignet

CO2

2

PLA

geeignet

resistent

VE

fett- und
ölbeständig

erneuerbare
Resourcen

für 470–1.360 ml Schale 8 x 50 St./Kt.

geeignet für
geeignet für
kalte Speisen
heiße Speisen
geeignet für
fett- und
kompostierFSC
heiße Speisen nicht mikrowellenölbeständig
bar
zertifiziert
geeignet

geeignet für
erneuerbare
kalte Speisen
Resourcen
CO2 CO2
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
wassererneuerbare
wassermikrowellenArt.-Nr.mikrowellenMaterial
Bezeichnung
backofennicht backofenCO2 Bilanz
CO2 Bilanz
resistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
verwendet
geeignet
geeignet
0411715
R-PET
für 470–1.360 ml Schale 8
CO2
verbesserte
erneuerbare
wassermikrowellenCO2 Bilanz
Resourcen
resistent
geeignet
FSC
zertifiziert

wasserresistent

mikrowellengeeignet

fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

Art.-Nr.

fett- und
ölbeständig

fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

geeignet
für für
geeignet
kalte Speisen
kalte Speisen

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofen-

2
CO2 Bilanz
geeignet für
geeignet für
FSC
FSC
kalte Speisen
verbesserteMaterial
zertifiziert
erneuerbare
wasserzertifiziertArt.-Nr.
mikrowellen-heiße Speisen
Bezeichnung
backofen- Resourcen
Recyclingmaterial
nicht backofenCO2 Bilanz
resistent
geeignet
fett- und
verwendet
geeignet
geeignet
ölbeständig

nicht mikrowellengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

nicht backofen-

geeignet
8 x 50 St./Kt.

CO
geeignet
geeignet geeignet
geeignet SALAT-/MENÜSCHALE
FLACHDECKEL
FÜR
verbesserte
wassermikrowellenCO

geeignet für
heiße Speisen

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

8 x 50 St./Kt.

backofengeeignet

CO2
verbesserte
erneuerbare
für für
wassermikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCkompostiergeeignet
CO
2
Resourcen
kalte
Speisen
resistent
kalte Speisen Bilanz
Resourcen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
nicht mikrowellenSpeisengeeignet
bar
zertifiziert
geeignet
fett- und
kompostiernicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar
geeignet
geeignet
Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

geeignet für
kalte Speisen
kompostierbar

VE

wasserresistent

mikrowellengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

Inhalt

CO2 CO2
0411700
710
ml
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
erneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-wasserFSC
Recyclingmaterial
CO
2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
zertifiziert
fett- und
verwendet
nicht
mikrowellenölbeständig
bar
ölbeständig
0411705
940
ml
backofen- geeignet
Recyclingmaterial
nicht backofenverwendet
geeignet
geeignet

geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisen bar
nicht mikrowellenzertifiziert
geeignet
geeignet für
kalte Speisen
CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

geeignet für
heiße Speisen

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

mikrowellengeeignet

fett- und
ölbeständig

FSC
zertifiziert
wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

FSC
zertifiziert

VE
x 50 St./Kt.

backofengeeignet

mikrowellengeeignet

ikrowellengeeignet

geeignet für
eiße Speisen

BAGASSE

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

nicht backofengeeignet

LUNCHBOX
Art.-Nr.

Bezeichnung

Maße (B x T x H)

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte ungeteilt
erneuerbare
mikrowellenwasser0411675
230erneuerbare
xRecyclingmaterial
150 x 75 mmbackofen5x
mikrowellen-wasserCO
2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
verwendet
geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
bar
ölbeständig
0411680
2-geteilt geeignet
230 x 150 x 75 mm 5 x

VE
50nicht
St./Kt.
backofengeeignet

50 St./Kt.
Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

wasserresistent

CO2
verbesserte
erneuerbare
für für
wassermikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCkompostiergeeignet
CO2 Bilanz
Resourcen
resistent
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
nicht mikrowellenSpeisengeeignet
bar
zertifiziert
geeignet
Recyclingmaterial
verwendet

FSC
zertifiziert

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

backofengeeignet
CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
FSC
zertifiziert

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

fett- und
ölbeständig

nicht backofengeeignet

fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

erneuerbare
wasserResourcen
HAMBURGER
BOX
resistent

mikrowellengeeignet

CO2 CO2
Maße (Bwasserx erneuerbare
T xerneuerbare
H)
mikrowellenmikrowellen-wasserRecyclingmaterial
CO
2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
verwendet
mikrowellenölbeständig
bar
ölbeständig
0411650
150nicht
x 150
x 75 mm
geeignet

Art.-Nr.
verbesserte
verbesserte

kompostierbar

nicht mikrowellengeeignet
geeignet für
kalte Speisen

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

geeignet für
kalte Speisen

mikrowellengeeignet

geeignet für
heiße Speisen

geeignet für
heiße Speisen

wasserresistent

backofengeeignet
10 x

nicht backofen-

50 geeignet
St./Kt.

FSC
zertifiziert

CO2
verbesserte
erneuerbare
für für
wassermikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCkompostiergeeignet
CO2 Bilanz
Resourcen
resistent
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
nicht mikrowellenSpeisengeeignet
bar
zertifiziert
geeignet

FSC
zertifiziert

VE

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
FSC
zertifiziert

mikrowellengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

fett- und
ölbeständig

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

ennet

material
ndet
wellenet

KRAFTPAPIER

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

erte

kompostiermikrowellenbar
geeignet

nicht backofengeeignet

CO2 CO2
Art.-Nr.
Maße
(Bmikrowellenx T xwasserH)wasser-erneuerbare
verbesserte
verbesserte
erneuerbare
mikrowellenbackofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig
0477000
115 x 110 x 80 mm
10

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

CO2
verbesserte
CO
2 Bilanz
geeignet für
geeignet für
kalte Speisen
heiße Speisen
fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

wasserresistent

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

VE
x 50 St./Kt.

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

erneuerbare
Resourcen

FOOD- / NOODLE BOX
Art.-Nr.
0477010

Bezeichnung

Inhalt geeignet für

CO2 CO2

kalte Speisen

rund,
mit Klappdeckel
470
ml
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
erneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-wasser-

backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig
0477015 rund, mit Klappdeckel
765 ml

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

stierellenr
net

Recyclingmaterial
verwendet
nicht mikrowellengeeignet

kompostierbar

rte
anz
t für
eisen

material
endet
wellenet

fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

nicht backofengeeignet

HAMBURGER BOX

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

fennet

backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

tierllenet

et für
eisen

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

wasserresistent

geeignet für
heiße Speisen

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

erneuerbare
Resourcen

kompostierbar

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

Recyclingmaterial
verwendet
geeignet für
kalte Speisen

kompostierbar

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

FSC
zertifiziert

10 x 50 St./Kt.

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

FSC
zertifiziert

VE

geeignet für
heiße Speisen

10 x 50 St./Kt.

kompostierkompostierSOUP TO GO
BECHER
nicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen-

nicht backofengeeignet

Art.-Nr.

Inhalt

VE

0477050

350 ml

20 x 25 St./Kt.

0477080

0477085
0477095

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

kompostiermikrowellenbar
geeignet

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

backofenCO2
geeignet
verbesserte
CO
2 Bilanz
geeignet
für
heiße Speisen

nicht backofengeeignet
wassermikrowellenArt.-Nr.
resistent
geeignet
FSC
zertifiziert

erneuerbare
Resourcen

0477051

0477061

geeignet für
heiße Speisen

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

4 x 250 St./Kt.

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

erneuerbare
wassererneuerbare
wasserx mikrowellen60 mikrowellenx 52 mm
2 x 250 St./Kt.
Resourcen

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet
geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

geeignet
geeignet

VE

für 350 ml Becher

20 x 25 St./Kt.

geeignet für

heiße Speisen
St./Kt.

erneuerbare
wassererneuerbare20 x 25 St./Kt.
mikrowellenwassermikrowellen470
ml Becher
Resourcen
geeignet
resistent
geeignet resistent

Resourcen

für 765 ml Becher

FSC
zertifiziert

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

100 x 62 x 41 mm

Resourcen
geeignet für
kalte
2 Speisen
x 250

20 x 25 St./Kt.

Bezeichnung

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte
0477056
für
backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig

Recyclingmaterial
verwendet
nicht mikrowellengeeignet
geeignet für
kalte Speisen

4 x 250 St./Kt.

geeignet
resistent
geeignet resistent

x 25 St./Kt.

DECKEL FÜR
SOUP
TO
GO BECHER
fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig

85 x 51 x 36 mm

168 x 96 x 57 mm

765 ml

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

CO2
fett- und
kompostierfett- und verbesserte VE
kompostier(B
T x H) ölbeständig
nicht mikrowellenbar barMaße
nicht x
mikrowellenölbeständig
CO2 Bilanz
geeignet
für
geeignet
geeignet geeignet für
kalte Speisen
heiße Speisen

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte
0477090
137
backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig

erneuerbare20
mikrowellenmikrowellen470
ml wasser-wasser-erneuerbare
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent

0477060

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

FOOD-TRAY-SCHIFFCHEN
nicht backofen-Art.-Nr.
geeignet

fett- und
fett- und
ölbeständig
ölbeständig

geeignet
geeignet

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte
0477055
backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig

Recyclingmaterial
verwendet
nicht mikrowellengeeignet

CO2
backofenbackofen- nicht backofennicht backofenkompostiergeeignet
geeignet
geeignetverbesserte
geeignet mikrowellenCO2 Bilanz
bar
geeignet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

20 x 25 St./Kt.

ckofeneeignet

KRAFTPAPIER
mit
Fettbarriere

mit
Fettbarriere

CO2
backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet
geeignet verbesserte
geeignet
CO2 Bilanz

geeignet für
mikrowellenkalte
Speisen
geeignet

PAPPTELLER, FLACH
Art.-Nr.

Bezeichnung

eckig

0472754

eckig
oval

0472895

oval

0472596

0472610

0472636

Maße (B x T)

110 x 170 mm

8 x 250 St./Kt.

eckig

130 x 200 mm

6 x 250 St./Kt.

CO2 CO2
eckig
verbesserte
verbesserte
nicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
geeignet

backofenfettund
geeignet
ölbeständig
0472999

rund

130 x 175 x 30 mm

4 x 250 St./Kt.

kompostierfettund
kompostier90 x nicht
160mikrowellenx 30 mm fett-8und
x 250
bar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

VE

eckig

0472667

8 x 250 St./Kt.

8 x 250 St./Kt.

110 x 195 x 32 mm

4 x 250 St./Kt.

165 x 235
mm
4 x 250
erneuerbare
wassererneuerbare
mikrowellenwassermikrowellenbackofenresistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
verwendet
geeignet

CO2
besserte
2 Bilanz
ignet für
e Speisen

eignet für
e Speisen

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

nicht
backofengeeignet
für

geeignet für
heiße Speisen

backofengeeignet

nicht backofengeeignet

mikrowellengeeignet

FSC
zertifiziert

geeignet für
heiße Speisen

FSC
zertifiziert

geeignet für
kalte Speisen
CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

kompostiermikrowellenbar
geeignet

kompostierbar

erneuerbare
Resourcen
Art.-Nr.

Inhalt

0477030
750
nicht backofen-

backofenfettund
geeignet
ölbeständig

geeignet

0477035

geeignet für
heiße Speisen

backofengeeignet

1300 ml

FSC
zertifiziert
erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

CO2
verbesserte
CO
2 Bilanz
geeignet für
heiße Speisen
backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet
Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

nicht backofengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

kompostierbar
kompostiernicht backofen- bar
geeignet

TRINKHALME
Art.-Nr.

Farbe

0476070

verbesserte
schwarz

fett- und
nicht 0476080
mikrowellenölbeständig
geeignet

CO2
verbessertewasserrowellenCO2 Bilanz
resistent
eeignet

CO2

fett- undCO2 Bilanz
ölbeständig
weiß

nicht mikrowellengeeignet

fett- und
ölbeständig

Länge

Ø

195 mm wassermikrowellenresistent
geeignet
195 mm

Resourcen

6 mm

wasserresistent

erneuerbare
geeignet für
Resourcen
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

0477037

geeignet für
heiße Speisen
fett- und
ölbeständig

wassermikrowellengeeignet VEresistent

FSC
zertifiziert

185/160 mm

nicht backofengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

nicht mikrowellengeeignet

VE

wasser-60 erneuerbare
mm 6
Resourcen
resistent

x 50 St./Kt.

65 mm 6 x 50 St./Kt.

FSC
zertifiziert

fett- und
ölbeständig

FSC
zertifiziert

PET

Inhalt

VE

fürwasser750 ml
Schale
erneuerbare

6 x 50 St./Kt.

für 1300 ml Schale

6 x 50 St./Kt.

resistent

Resourcen

FSC
zertifiziert
geeignet für
kalte Speisen

erneuerbare
Resourcen

24 x 400 St./Kt.
geeignet für
heiße Speisen

geeignet

erneuerbare
wassermikrowellenArt.-Nr.
Material
Resourcen
resistent
geeignet
FSC
CO2
zertifiziert
0477032verbesserte PET mikrowellennicht backofenCO2 Bilanz
geeignet
geeignet

6erneuerbare
mm 24 x 400 St./Kt.

geeignet für
kalte Speisen
mikrowellenerneuerbare
geeignet
Resourcen

nicht mikrowellengeeignet

150/128
mm
mikrowellen-

Höhe

DECKEL FÜR SALAT-/MENÜSCHALE

fett- und
ölbeständig
CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellengeeignet

backofengeeignet

geeignet für
heiße Speisen

nicht backofengeeignet

Ø (oben/unten)

CO2
verbesserte
ml
CO2 Bilanz

Recyclingmaterial
verwendet

kompostierbar

geeignet für
kalte Speisen

mikrowellengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

SALAT-/MENÜSCHALE

wasserresistent

Recyclingmaterial
verwendet
nicht mikrowellengeeignet

kompostierbar

Recyclingmaterial
ackofennicht backofen-backofeneeignetverwendet geeignet geeignet

kompostierbar
ikrowelleneignet

fett- und
ölbeständig

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

erneuerbare
Resourcen

wasserresistent

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

nicht backofengeeignet

fett- und
ölbeständig

wasserresistent

erneuerb
Resourc

St./Kt.

geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisen bar
nicht mikrowellenzertifiziert
geeignet
Recyclingmaterial
verwendet

geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisen bar
nicht mikrowellenzertifiziert
geeignet

mit
Fettbarriere

Recyclingmaterial
verwendet

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

backofenresistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
verwendet
geeignet

x 230 x 20 mm 10 x 100 St./Kt.

mit
Fettbarriere

geeignet
kalte
Speisen
5 x 100 St./Kt.

Ø 230 mm

x 205
x 35 mm
4erneuerbare
x 250
St./Kt.
wassererneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-

erneuerbare
Resourcen

wasserresistent

mikrowellengeeignet

St./Kt.

105 x 175 x 30 mm

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

für
FSC
kompostiererneuerbare
wasser-geeignet
heiße Speisen
nicht mikrowellenzertifiziert
bar
Resourcen
resistent
geeignet

CO2
und
kompostierverbesserte
fett- und12 x 250 St./Kt.
eckig
100 x 160fettmm
kompostiernicht mikrowellenölbeständig
bar bar
CO2 Bilanz
nicht mikrowellen-geeignet
ölbeständig
für
geeignet für
FSC
geeignet
geeignet kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert

nicht backofengeeignet

oval

0472879

90 x 140 x 30 mm

CO2
CO2 CO2
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
wassermikrowellen0472929
oval
125
verbesserte
backofennicht
backofenCO2 Bilanz Recyclingmaterial
Resourcen
CO2 Bilanz
resistent
geeignet
CO2 Bilanz
fettund
verwendet
geeignet
geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
0472952
oval
150
geeignet

kompostierbar

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

0472780
fett- und
0472853ölbeständig
nicht
backofennicht
mikrowellengeeignet
geeignet

kompostierbackofenbar
geeignet

Recyclingmaterial
verwendet

lingmaterial
erwendet
krowelleneignet

mpostierowellenbar
eignet

PAPPSCHALE

backofennicht backofenRecyclingmaterial
backofen- nicht backofenRecyclingmaterial backofennicht backofenverwendet
geeignet
geeignet Bezeichnung
verwendet
geeignet
geeignet VE
Art.-Nr.
Maße (B
xgeeignet
T x H)geeignet

Recyclingmaterial
verwendet

geeignet für
heiße Speisen

FSC
zertifiziert

FSC
zertifiziert

backofengeeignet

mikrowellengeeignet

ikrowellengeeignet

geeignet für
eiße Speisen

KRAFTPAPIER
PAPIERTRAGETASCHEN
Art.-Nr.

Bezeichnung

Maße (B x H)

Gewicht

VE

0420000

ohne Druck

200 + 100 x 280 mm

70 g

250 St./Kt.

0420002Recyclingmaterial
ohne Druck
220 nicht
+ 100
x 360 mm
backofenbackofen-

70 g

250 St./Kt.

0420006

80 g

250 St./Kt.

verwendet

geeignet

ohne Druck

geeignet

320 + 215 x 270 mm

backofenRecyclingmaterial kompostiernicht backofenverwendet
bar geeignet nicht mikrowellengeeignet
geeignet

Individueller Druck
und weitere Größen
auf Anfrage.

fett- und
ölbeständig

METZGERFALTENBEUTEL
CO2
verbesserte
wassermikrowellenfett- und resistent
CO2 Bilanz
geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
geeignet

kompostierbar

Individueller Druck
und weitere Größen
Recyclingmaterial
auf Anfrage.
verwendet
CO
2

verbesserte
CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet
für
geeignet
kalte Speisen

backofennicht backofengeeignet
geeignet
erneuerbare
wassergeeignet
resistent für Resourcen FSC
heiße Speisen
zertifiziert

backofenRecyclingmaterial kompostiernicht backofenverwendet
bar geeignet nicht mikrowellengeeignet
geeignet
geeignet für
geeignet für
FSC
kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert

kompostierbar

fett- und
ölbeständig

CO2
verbesserte
wassermikrowellenfett- und resistent
CO2 Bilanz
geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
geeignet

GRASPAPIER

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

erneuerbare
Resourcen

mikrowellengeeignet
für
geeignet
kalte Speisen

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

Art.-Nr.

Motiv

Größe

Maße (B x H)

VE

0421214

Fresh-Line Qualität

1

12 + 5 x 23 mm

10 x 100 St./Kt.

0421230

Fresh-Line Qualität

3

16 + 6 x 28 mm

10 x 100 St./Kt.

0421255

Fresh-Line Qualität

5

20 + 7 x 32 mm

10 x 100 St./Kt.

0421355 Qualität und Frische

1

12 + 5 x 23 mm

10 x 100 St./Kt.

0421357 Qualität und Frische

3

16 + 6 x 28 mm

10 x 100 St./Kt.

0421359 Qualität und Frische

5

20 + 7 x 32 mm

10 x 100 St./Kt.

erneuerbare
Resourcen

GLAS

erneuerbare
wassergeeignet
resistent für Resourcen FSC
heiße Speisen
zertifiziert

FSC
zertifiziert

nicht backofengeeignet

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet

GRASPAPIER naturfarbig, aus 100 % Frischfaser

verwendet
verwendet
geeignet
geeignet
GLAS-TRINKHALME

Grasfasern aus heimischen Ausgleichsflächen • recyclingfähig

inkl. Reinigungsbürste

Art.-Nr.

Bezeichnung

Maße (B xL)

fett- und
0400365
hydrophob,
Zuschnitte
backofenRecyclingmaterial
nicht backofen- 350
ölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet

x 570 mm

0412130

fettdicht, 1/16 Bg.

250 x 187,5 mm

0412135

fettdicht, 1/8 Bg.

250 x 375 mm

erneuerbare
wasser- 0412140
fettdicht, 1/4backofenBg.
375
x 500
Recyclingmaterial
nicht
backofenResourcen
resistent
kompostier- verwendet
geeignetfett- und geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
bar
0412145
fettdicht,
500 x 750
geeignet1/2 Bg.

FSC
zertifiziert

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

mm
mm

erneuerbare
fett- und
kompostierwassermikrowellenResourcen
ölbeständig
bar geeignetnicht mikrowellenresistent
geeignet

CO2
verbesserte
wassermikrowellenBilanzgeeignet für geeignet FSC resistent
CO
2
geeignet für
kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert

geeignet für
kalte Speisen

erneuerbare
Resourcen

VE
1.000
Bl./Kt.
Recyclingmaterial
verwendet

12,5 kg/Kt.

Art.-Nr.
backofengeeignet

12,5 kg/Kt.

nicht
backofen1700061
geeignet

Länge

Ø

VE

fett- und
kompostierfett- und
kompostier200
mm
8nichtmm
mikrowellenölbeständig
bar
nicht mikrowellen-6 St./Set
ölbeständig
bar
geeignet
geeignet

1700065

150 mm

9 mm

50 St./Kt.

1700066

200COmm

9 mm

50 St./Kt.

2 CO2
verbesserte
verbesserte
1700067
230
mm
backofennicht backofenCO
2 Bilanz
CO
2 Bilanz
kompostier-verwendet
geeignet fett- und
geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
bar
12,5 kg/Kt.
geeignet

12,5 kg/Kt.
Recyclingmaterial

CO2
verbessertekompostier- mikrowellenwassernicht mikrowellenCO2 Bilanz bar
resistent
geeignet
geeignet

für für
fett- und geeignet
geeignet
erneuerbare
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen
Resourcen

CO2
verbesserte
wassermikrowellenCO
resistent
geeignet für 2 Bilanz geeignet fürgeeignet
FSC
kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert

9

erneuerbare
erneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-wassermm
50resistent
St./Kt.
Resourcen
Resourcen
geeignet
geeignet resistent

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

erneuerbare
Resourcen

Fragen Sie
uns gern nach einem
individuellem
Angebot!
geeignet für
geeignet für
FSC
FSC
Fragen Sie
uns gern nach einem
individuellen
Angebot!
kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert
zertifiziert
Telefon:
040/ /43
4312123636
Telefon: 040
E-Mail:
info@hanseata-hamburg.de
E-Mail: info@hanseata-hamburg.de

geeignet für
heiße Speisen

Angebote gültig nur für teilnehmende Unternehmen. Solange der Vorrat reicht.
Abbildungen ähnlich, ohne Dekorationen, Irrtümer vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. Gedruckt auf 100 % Recycling-Papier © Dagema Juli 2019

