
Natürlich zählen vor allem die inneren Werte... 
...trotzdem machen wir uns Gedanken über die Verpackung für Ihr Essen to go, um den 
ökologischen Fußabdruck der Einweg-Transportboxen möglichst klein zu halten. 

Alle Gerichte mit Pommes sowie Pizzas werden in komplett kompostierbaren Kartons 
verpackt. Die eingeknickten Laschen am Deckel sorgen für zusätzliche Luftzirkulation 
damit die Speisen frisch und knusprig bleiben. Diese Kartons sind biologisch abbaubar.   

Ihre Salate und Gerichte mit viel Flüssigkeit richten wir ebenfalls in einer Kartonschale für 
Sie an. Damit die Verpackung für Lebensmittel länger haltbar und fettresistenter ist, wird 
diese mit einer extra Schutzschicht bezogen. In den meisten Fällen besteht die 
Beschichtung Ihrer Verpackungen, so wie einige Deckel aus dem Biokunststoff PLA 
(Biokunststoff aus Mais, frei von Erdöl), aber auch Biowachs oder Dispersionslack auf 
Wasserbasis werden verwendet.  
Auch diese Kartons und Deckel sind komplett biologisch abbaubar.  

Wie wird die Bio-Verpackung entsorgt? 

Dank der biologisch abbaubaren Beschichtung kann die Lebensmittelverpackung in 
ihrem Nachleben weiter recycelt werden. Das verringert zusätzlich den ökologischen 
Fußabdruck der Bio-Verpackung. Bitte entsorgen Sie daher die Verpackung im gelben 
Sack und nicht im Biomüll. 

Warum nicht in den Biomüll? 

Die Bio-Verpackungen werden zwar innerhalb von 90 Tagen in einer industriellen 
Kompostierungsanlage in definierte Restbestandteile zersetzt, allerdings arbeiten viele 
Kompostierungsanlagen in einem kürzeren, teilweise nur sechswöchigen Rhythmus. 
Dementsprechend hat der Biomüll dort nur die Hälfte der Zeit in seine Bestandteile zu 
zerfallen und die Fragmente sind für eine Verwertung noch zu groß. Aus diesen Gründen 
empfehlen wir auch für diese Verpackungen die Entsorgung über den Recycling-Müll mit 
der anschließenden thermischen Verwertung. Die Verwertung des Recyclingabfalls 
(Gelber Sack, Gelbe Tonne oder Sammelbehälter für Verpackungen) ist in Deutschland 
über das Duale System geregelt. 

Einen kleinen Nachteil hat die ökologische Verpackung: Es kann zu Fett- oder 
Wasserrändern kommen. Vielen Dank, für Ihr Verständnis.       

Vor allem aber wünschen wir Ihnen trotz Pappkarton einen guten Appetit! 

Da wir leider nicht persönlich fragen können, ob es geschmeckt hat, freuen wir uns über 
jede Rückmeldung, gerne auch über Google, Facebook oder Instagram ☺ 

Ihr Bahnhofsteam! 


