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It’s your return now!
reware® – Die günstige Mehrweglösung 
im Take-Away Segment



100 % Take-Away
100 % Mehrweg
100 % recycelbar



It’s your
return now!

RECYCLINGWARE

50

Mit Blick auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten im 
Take-Away Bereich bieten wir eine Lösung, die das 
Gewohnte optimal mit dem Neuen verbindet. Unter 
der Produktmarke reware® haben wir bewährte Ver-
packungskonzepte unseres Take-Away Sortiments als 
Mehrweglösungen weiterentwickelt, die schon jetzt 
vollumfänglich die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Mehrwegbehälterpflicht 2023 erfüllen. 

Darüber hinaus bleiben die gewohnten, schlanken 
Bestell- und Abwicklungsprozesse unverändert. Sie 
müssen sich weder auf unterschiedliche Anbieter 
von Einzelprodukten noch auf neuartige Leasingmo-
delle und/oder externe Pfandsysteme einstellen. Mit 
Pro-Pac haben Sie immer einen verlässlichen Partner 
für marktgerechte und praxiserprobte Verpackungs-
sortimente an Ihrer Seite. Take-Away is our way. Und 
das zu einem attraktiven Preis!

Da steckt mehr drin für alle: it’s your return now!

reware® – Die günstige
Mehrweglösung im Sortiment

• 100% Mehrweg (Behältnis + Deckel)

• spülmaschinengeeignet

• mikrowellengeeignet

• 100% recycelbare Mono-PP-Produkte

• umfassendes Sortiment aus einer Hand

• verlässliche und zertifizierte Qualität

• bestes Handling

• kein Leasing, keine monatlichen Kosten
oder sonstige Gebühren

• praxiserprobte Take-Away Verpackungen

• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial

Mehrwegbehälterpflicht

2023



Lunch time …



Lunch
Die günstige Mehrweglösung 
im Take-Away Segment
Erfüllt schon jetzt vollumfänglich die gesetzlichen 
Bestimmungen für 2023 zur Mehrwegbehälter-Pflicht. 

Mehrweg-Produkt
wiederverwendbar 
reusable · réutilisable

bruch-/schnittfest
break and cut resistant
incassable/résistante 
aux coupures

mikrowellengeeignet
microwaveable
micro-ondable

spülmaschinengeeignet
dishwasher proof
lavable au lave-vaisselle

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die neue reware® Lunch Mehrwegschale ist opti-
mal auf den sicheren und bequemen Transport von 
kalten und warmen Speisen ausgerichtet. Ungeteilt, 
2- oder 3-geteilt sowie mit einem transparentem
Deckel, bietet die robuste Schale alle Möglichkeiten
für leckere Menükompositionen und ist für z. B. Es-
sen auf Rädern, Kantinen, Mittagstische aber auch
Restaurants die perfekte Take-Away Wahl. Einfach
zum Mitnehmen und direkt genießen. Mit der Spül-
maschineneignung ist reware® Lunch die optimale
Ergänzung für Ihr Mehrwegsortiment.
Die neue reware® Lunch Mehrwegschale – it’s your
return now.

PRODUKTDETAILS

• Mehrwegverpackung / Mono-PP
• hervorragend für Take-Away geeignet
• ideal für warme und kalte Speisen
• ungeteilt, 2- und 3-geteilt erhältlich
• 227er Maß / 45er Modell
• spülmaschinengeeignet
• mikrowellengeeignet
• bruch- und schnittfest
• absolut standsicher – einzeln und gestapelt
• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial

gemäß unserer Made-to-reuse-Philosophie
• inkl. Mehrweg-Deckel (transparent)

Lunch 2-gteilt Lunch 3-gteiltLunch ungeteilt Lunch Deckel (transparent)



Diner time …



Die günstige Mehrweglösung 
im Take-Away Segment
Erfüllt schon jetzt vollumfänglich die gesetzlichen 
Bestimmungen für 2023 zur Mehrwegbehälter-Pflicht. 

Mehrweg-Produkt
wiederverwendbar 
reusable · réutilisable

bruch-/schnittfest
break and cut resistant
incassable/résistante 
aux coupures

mikrowellengeeignet
microwaveable
micro-ondable

Diner

spülmaschinengeeignet
dishwasher proof
lavable au lave-vaisselle

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der neue reware® Diner Mehrweg-Menüteller ist mit 
dem praktischen Deckel optimal auf den sicheren 
und bequemen Transport von kalten und warmen 
Speisen ausgerichtet. Take away – enjoy directly: der 
attraktive Menüteller eignet sich auch hervorragend 
als Tischgeschirr für den heimischen Verzehr. Das 
umständliche Umfüllen der Speisen auf separate 
Teller kann problemlos entfallen. Einfach Deckel 
ab und genießen. Mit der Spülmaschineneignung 
ist reware® Diner die optimale Ergänzung für Ihr 
Mehrwegsortiment. 
Der neue reware® Diner Mehrweg-Menüteller – it’s 
your return now.

PRODUKTDETAILS

• Mehrweg-Menüteller / Mono-PP
• hervorragend für Take-Away geeignet
• ideal für warme und kalte Speisen
• optimal als Tischgeschirr verwendbar
• spülmaschinengeeignet
• mikrowellengeeignet
• bruch- und schnittfest
• besonders platzsparend stapelbar
• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial

gemäß unserer Made-to-reuse-Philosophie
• inkl. Mehrweg-Deckel (transparent)

Diner Menüteller Diner Deckel (transparent)



Snack time …



Snack
Die günstige Mehrweglösung 
im Take-Away Segment
Erfüllt schon jetzt vollumfänglich die gesetzlichen 
Bestimmungen für 2023 zur Mehrwegbehälter-Pflicht. 

Mehrweg-Produkt
wiederverwendbar 
reusable · réutilisable

bruch-/schnittfest
break and cut resistant
incassable/résistante 
aux coupures

mikrowellengeeignet
microwaveable
micro-ondable

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der neue reware® Snack Mehrwegbecher ist op-
timal auf den sicheren und bequemen Transport 
von kalten und warmen Speisen ausgerichtet. In 
drei praktischen Größen erhältlich ist der handliche 
Mehrwegbecher die ideale Wahl für kleine und grö-
ßere Snacks wie z. B. Dönergerichte, Fish and Chips, 
Falaffel u.v.m. Genießen und wieder schließen; mit 
dem stabilen Deckel bleibt das Lebensmittel im-
mer gut geschützt. Ein echter Snack-Spezialist im 
Take-Away Bereich für Imbisse, Gastronomie, Ver-
anstaltungen/Events etc. Mit der Spülmaschineneig-
nung ist reware® Snack die optimale Ergänzung für 
Ihr Mehrwegsortiment. 
Der neue reware® Snack Mehrwegbecher – it’s your 
return now.

PRODUKTDETAILS

• Mehrwegbecher / Mono-PP
• hervorragend für Take-Away geeignet
• ideal für warme und kalte Speisen
• in drei Größen erhältlich (350, 500, 750)
• spülmaschinengeeignet
• mikrowellengeeignet
• bruch- und schnittfest
• absolut standsicher
• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial

gemäß unserer Made-to-reuse-Philosophie
• inkl. Mehrweg-Deckel (transparent)

Snack 500 Snack Deckel (transparent)

spülmaschinengeeignet
dishwasher proof
lavable au lave-vaisselle



Brunch time …



Brunch
Die günstige Mehrweglösung 
im Take-Away Segment
Erfüllt schon jetzt vollumfänglich die gesetzlichen 
Bestimmungen für 2023 zur Mehrwegbehälter-Pflicht. 

Mehrweg-Produkt
wiederverwendbar 
reusable · réutilisable

bruch-/schnittfest
break and cut resistant
incassable/résistante 
aux coupures

mikrowellengeeignet
microwaveable
micro-ondable

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die neue reware® Brunch Mehrwegschale ist mit 
dem praktischen Deckel optimal auf den sicheren 
und bequemen Transport von kalten und warmen 
Speisen ausgerichtet. In der klassischen 500er Größe 
ist die robuste Mehrwegschale ein absolutes Multi-
talent für Suppen, leckere Reis- , Nudelgerichte oder 
deftige Eintöpfe u.v.m. Der absolute Allrounder im 
Take-Away Bereich für Imbisse, Gastronomie, Ver-
anstaltungen/Events, Kantinen, Mittagstisch etc. Mit 
der Spülmaschineneignung ist reware® Brunch die 
optimale Ergänzung für Ihr Mehrwegsortiment. 
Die neue reware® Brunch Mehrwegschale – it’s 
your return now.

PRODUKTDETAILS

• Mehrwegschale / Mono-PP
• hervorragend für Take-Away geeignet
• ideal für warme und kalte Speisen
• spülmaschinengeeignet
• mikrowellengeeignet
• bruch- und schnittfest
• absolut standsicher – einzeln und gestapelt
• enthält internes R-PP-Recyclingmaterial

gemäß unserer Made-to-reuse-Philosophie
• inkl. Mehrweg-Deckel (transparent)

Brunch 500 Brunch Deckel (transparent)

spülmaschinengeeignet
dishwasher proof
lavable au lave-vaisselle


