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Neuigkeiten
Kennzeichnungspflicht
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.
Die Kennzeichnung hat mittels eines Piktogramms zu erfolgen.
Für Coffee to Go Becher bspw. sieht dieses wie
folgt aus:

Ab wann gilt die Kennzeichnungspflicht?
Die Produzenten dürfen Becher ohne Piktogramm noch
bis zum 01.07.2021 ausliefern – danach muss der Becher die Kennzeichnung aufweisen. Nachgelagerte Stellen dürfen die Becher noch so lange ohne Kennzeichnung verkaufen und einsetzen, bis diese aufgebraucht
sind.
Hiermit möchte man ein unnötiges Vernichten von bereits produzierten oder lagernden Artikeln verhindern.
Weitere Details zu dem Thema finden Sie unter:
https://www.bmu.de/faqs/
einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung/

Die Druckvorlagen für die jeweiligen Piktogramme finden Sie auch unter folgendem Link: https://
ec.europa.eu/environment/topics/plastics/singleuse-plastics/sups-marking-specifications_en
Für den Verkauf innerhalb Deutschlands muss der
Text des Piktogramms auf Deutsch sein; wie es
sich verhält, wenn die Becher auch außerhalb von
Deutschland vertrieben und eingesetzt werden,
ist nach wie vor nicht ganz klar.

Neues Design Kaffeebecher
Wir haben unsere Kaffeebecher für den deutschen
Markt gemäß der nun bekannten Vorgaben angepasst
und ihnen auch direkt ein komplett neues Design gegeben (siehe Bild oben).
Diese neue Linie wird künftig unsere Premium Hot
Cups und Hot Choice Cups ersetzen. Die Qualität bleibt
natürlich wie gewohnt.

Neue Trinkhalme der Marke
Juni 2021

Wir freuen uns, Ihnen unsere neuen Trinkhalme
AUS braunem Papier, gehüllt IN braunem Papier
vorstellen zu können.

Gerade in Corona Zeiten ist
Hygiene wichtiger denn je. Daher war es uns wichtig, einen
einzeln gehüllten, nachhaltigen
Trinkhalm anzubieten.
Die perfekte Alternative zum
bisherigen, einzeln gehüllten
Kunststoff-Trinkhalm, dessen
Produktion ab Juli bekanntlich
verboten sein wird.

Die Trinkhalme haben eine Größe
von 6x220mm und verfügen außerdem über einen praktischen flexiblen Knick.

Natürlich bieten wir auch weitere nachhaltige Trinkhalme sowie viele andere umweltfreundliche Produkte an.
Stöbern Sie doch mal auf unserer Homepage:

www.hermsen.de
Natürlich dürfen Sie uns
auch gern direkt
kontaktieren:
Telefon: 0 28 21 73 37 0
Email: info@hermsen.de

Wir freuen uns auf Ihren Anruf / Ihre Email!

