Wir
machen
mit !
Restlosen Genuss
erleben.

Nimm’s mit.
Es ist einfach
zu gut.

Teilnehmende Gastronomiebetriebe
unter dem Motto „Wir machen mit!“
Auf der Plattform www.genussbox.at finden Sie
alle Informationen zur „Genuss Box“. Außerdem
können Sie dort nachsehen, welche Gastronomiebetriebe mitmachen.

Bei den meisten „Genuss Box“-Partnern können
Sie über die Kartenansicht direkt auf die Homepage des Betriebs wechseln. Nutzen Sie die Gelegenheit, um vielleicht online in der Speisekarte
zu stöbern oder gleich einen Tisch zu reservieren!

PROJEKTPARTNER:

Wir
machen
mit !
Restlosen Genuss
erleben.

Essen mitnehmen
statt wegwerfen
und restlosen
Genuss erleben denn Lebensmittel
sind kostbar !
Wer kennt das nicht? Das Essen schmeckt
den Gästen wunderbar und doch sind
sie nach einer halben Portion eigentlich
schon satt. Schade, wenn die köstlichen Reste jetzt in den Abfall wandern
würden. Bisher werden jedoch in Restaurants, Großküchen und dem Eventcatering
viel zu viele kostbare Lebensmittelreste
weggeworfen.
Mit Hilfe
der

Die „Genuss Box“ steht für restlosen
Genuss. Sie ist für Gastronomiebetriebe
und Gäste in mehreren Bundesländern
eine umweltschonende Alternative zu
herkömmlichen Reste-Behältern und
rettet Lebensmittel vor dem Abfalleimer.
Bleibt etwas am Teller übrig, sollen Gäste und
Servicepersonal ganz selbstverständlich an die
„Genuss Box“ denken und die Reste für zuhause
einpacken. Das bewahrt Speisen aus Restaurants,
Großküchen und von Veranstaltungen davor, weggeworfen zu werden. Stattdessen genießt man die
Mahlzeit bis zum letzten Bissen und leistet einen
wichtigen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung – ganz nach dem Motto: „Nimm’s mit. Es ist
einfach zu gut.“

Natürlich soll das beste
Essen in der besten Verpackung
transportiert werden.
Die „Genuss Box“ ist lebensmittelecht und besteht
zu 100 % aus recyclebarem Papier aus nachhaltiger
Forstwirtschaft (FSC). Sie ist wärme- und kälteisolierend und kann sowohl im Backofen als auch in der
Mikrowelle verwendet werden. Auch für eine Lagerung im Kühlschrank ist die „Genuss Box“ geeignet.
Entsorgt bzw. verwertet werden kann die leere
„Genuss Box“ einfach wie jede andere Kartonverpackung. Sie bleibt somit im Recyclingkreislauf.
Als umweltfreundliche und gleichzeitig elegante
Alternative zu Plastikverpackungen und Alufolie soll
die „Genuss Box“ langfristig essentieller Bestandteil
der Gastronomiebetriebe werden.

können Sie das
ändern !

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.genussbox.at

Bestellen Sie die „Genuss Box“
für Ihr Unternehmen.
Sie können die „Genuss Box“ bei unserem Partner
MESSERLE GmbH in Mäder zum Preis von netto
EUR 0,33 / Stück (EUR 60,00 exkl. MwSt. / Versandeinheit Karton á 180 Stück) bestellen.
eShop: www.shop.messerle.at/genussbox

Telefon: +43 (0) 5523 5991 0
eMail: info@messerle.at

Personalisieren Sie Ihre „Genuss Box“
mit dem Unternehmenslogo.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die „Genuss Box“
durch Selbstklebeetiketten mit Ihrem Unternehmenslogo ganz persönlich zu gestalten!

