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Neues Update 
zum Plastikverbot 
Wie im Dezember schon berichtet, fal-

len künftig folgende Artikel unter das 

Plastikverbot: 

Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trink-

halme, Rührstäbchen und Luftballon-

stäbe aus Kunststoff sowie  To-go-

Getränkebecher, Fast-Food-

Verpackungen und Wegwerf-

Essensbehälter aus expandiertem Poly-

styrol (EPS -> geschäumter Kunststoff). 

Ab wann genau greift das 

Verbot?   

Hersteller und Erst-

Inverkehrbringer müssen alle Ver-

botsartikel bis zum 02.07.2021 aus-

liefern. Alle nachgelagerten Stellen 

dürfen die Produkte danach noch 

weiter vertreiben und einsetzen. 

 

Es wird mit Hochdruck 

an Bechern gearbei-

tet, die komplett 

kunststofffrei sind und 

damit unter keine 

Kennzeichnungspflicht 

fallen. Diese werden 

dann unter der Marke 

kleva-pink zu finden 

sein. Updates zum 

Entwicklungsstand 

folgen in den nächs-

ten Newslettern. 

Unter dieser 

Marke werden 

künftig unsere 

„normalen“ Trink

– und Kaffeebe-

cher zu erwer-

ben sein. 

 

Wie verhält es sich aber mit Trink-

bechern aus „normalem“ Kunst-

stoff? 

Trinkbecher aus Kunststoff und auch 

Becher mit Kunststoffbeschichtung     

(wie bspw. die bekannten Coffee to 

Go Becher) werden NICHT verboten. 

Sie unterliegen künftig jedoch einer 

Kennzeichnungspflicht. 

Getränkebecher aus Kunststoff benö-

tigen folgenden Aufdruck / folgende 

Prägung: 

Trinkbecher, die Kunststoff                       

enthalten,  diesen Druck: 

Der Produzent darf Getränkebecher ohne Kennzeichnung ab dem 03.07.2021 nicht mehr 

abverkaufen. Händler dürfen die ungekennzeichnete Ware allerdings noch über das Da-

tum hinaus vertreiben, sofern sie diese vor dem 03.07.2021 von einem Importeur oder 

Produzenten (aus Deutschland, der EU oder einem Nicht-EU-Staat) bezogen haben. 



Weg vom Getränkebecher — hin zur To Go Verpackung! 

IP7, IP6 und IP10 (HP3) künftig aus Wellpappe verfügbar! 

In Kürze bei uns auf Lager: 

Hamburger– und Menüboxen in bekann-

ten Formen und Größen aus Wellpappe. 

Lüftungslöcher halten die Pom-

mes knusprig. 

Die Boxen sind stabil, leicht und gut ver-

schließbar und verfügen über eine neutra-

le nachhaltige Optik.   

Genau das Richtige für Ihr To Go Geschäft 

und Ihren Außer-Haus-Verkauf. 

Was lange nicht möglich schien, wurde nun umge-

setzt: Eine 2-geteilte To Go Box aus Pappe. Die einzig-

artige Verpackungs-Neuheit ist individuell                          

bedruckbar, für die Mitnahme von kalten sowie hei-

ßen Speisen geeignet und in zwei verschiedenen Grö-

ßen erhältlich:  

Größe 1: 1.430ml Gesamtvolumen verteilt sich auf 

920ml + 510ml 

Größe 2: 1.050ml Gesamtvolumen verteilt sich auf 

670ml + 380ml 

Fordern Sie jetzt Muster und Preise an. 

Natürlich haben wir auch viele weitere alternative und umweltfreundliche 

Produkte aus verschiedenen Rohstoffen im Sortiment. Und das 

Portfolio wächst immer weiter.  

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich heute noch für unseren 

digitalen Newsletter an:  

https://www.hermsen.de/de/newsletter/ 

Natürlich dürfen Sie uns auch gern direkt kontaktieren: 

Telefon: 0 28 21 73 37 0 

Email: info@hermsen.de 

www.hermsen.de 

 

2025 

Und bald auch neu im Sortiment:                                                                    

Unsere 2-get. To Go Box aus Pappe. 


