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Mehrweg.Pro - Ihr Shop für professionelle Mehrwegverpackungen
Neue Öffnung von unserem umfangreichen Onlineshop

Spulen wir kurz zurück. Ursächlich für die Belastungen, die durch Einwegverpackungen für Speisen und Getränke zum Mitnehmen entstanden sind, ist
die wachsenden Nachfrage hierfür als Resultat der Schnelllebigkeit unserer modernen Gesellschaft. Hohe Mobilität, Zeitmangel, Hektik, Arbeitssituation
und teils auch Bequemlichkeit führten zu einem wahren Boom im Take Away Bereich. Goldene Zeiten für Lieferdienste, Gastronomen, Event-Caterer und
Freizeit- sowie Fitness-Anbieter. Die kontinuierlich wachsende Nachfrage im To Go-Sektor wurde mit wenig Weitblick, insbesondere auf Nachhaltigkeit,
daher bisher mit Einwegverpackungen bedient. Das Resultat - stetig wachsende Müllberge einhergehend mit kaum handle baren Umweltbelastungen.

Die gute Nachricht - Mehrweg.Pro hat für Sie die perfekte Mehrweg-Produktlösung! Unser Online-Shop ist spezialisiert auf langlebige, nachhaltige
Mehrwegverpackungen  für den Profi-Bedarf von Lieferdiensten , Gastronomen, Event-Catering, sowie Freizeit- und Fitness-Anbietern. In unserem

Produkt-Portfolio setzen wir generell auf sehr gute Re-Use-Eigenschaften, hohe Produktqualität, Funktionalität, smarte Produkt-Features für die
Erleichterung des Gastro-Workflows und "last but not least" natürlich auf 100% Recycelbarkeit für Kunststoff-Mehrwegverpackungen. Dabei können
unsere Mehrwegvarianten preislich mit Einwegverpackungen mithalten und bringen sogar noch einige äußerst attraktive Produkteigenschaften mit sich.

So sind beispielsweise Flaschen und Gläser aus Tritan oder Borosilikat bruchsicher und sehen dabei aus wie Echt-Glas. Sagen Sie Glassplittern einfach
ade und senken Sie das Risiko von Schnittverletzungen für Kunden und Personal. Außerdem sparen Sie durch den Einsatz von Mehrweg-Trinkgefäßen
aus Kunststoffen unliebsame Kosten für Neuanschaffungen durch Abnutzung oder Glasbruch.

Ein echtes Highlight für Lieferdienste und Gastronomen sind unsere formschönen Mehrweg Menü-, Pizza- und Burger-Boxen. Sie halten die
Produkttemperatur sehr gut konstant und sind clever mit Lüftungsschlitzen ausgestattet um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Natürlich sind unsere
Food-Mehrwegboxen Spülmaschinen geeignet. Zudem können fertig vorbereitete To Go Speisen in den Mehrweg.Pro-Boxen im Kühlschrank
zwischenlagert oder bei Bedarf in der Mikrowelle erwärmt werden. Aufgrund des robusten Materials zeichnen sich die Mehrweg.Pro Food-Boxen
besonders durch ihre Langlebigkeit und ihre hervorragende Umweltbilanz aus.

Generell bleiben Mehrwegverpackungen langfristig im Lieferumlauf und ersetzen somit riesige Mengen an Einwegverpackungen. Dies bedeutet eine
signifikante Reduktion der Müllbelastung für unsere Umwelt und eine enorme Kosteneinsparung für Sie, da regelmäßige, oft teure Nachbestellungen von
Einwegverpackungen entfallen. Außerdem werden unsere hochwertigen, überaus strapazierfähigen Mehrwegverpackungen von Mehrweg.Pro aus
recyceltem Kunststoff und weiteren Wertstoffen wie Metall, Tritan- oder Borosilikat-Glas, Stein, Holz und Textilfasern hergestellt. Durch moderne
umweltschonende Produktionsverfahren entstehen auf diese Weise nachhaltige, praktische und attraktive Mehrwegverpackungen für den Profi-Bedarf
von Lieferdiensten, Gastronomie-, Event- Freizeit- und Fitness-Betrieben. So sorgen wir von Mehrweg.Pro für den ultimativen Kick-Off von
Einwegverpackungen im Take-Away Business! Werden Sie ein Teil der Generation " Mehrweg ", denn nur gemeinsam schaffen wir "mehr weg" und
einen Exit aus der Einweg-Müll-Spirale, damit die Erde für alle wieder ein "lebenswerter Ort" sein kann.

Bei allen Nachhaltigkeitsaspekten begeistern die Mehrweg.Pro-Produktlösungen durch modernes formschönes und durchdachtes Design. Individualisiert
mit Ihrer Werbegestaltung werden Ihre ReUse-Verpackungen zu echten Eyecatchern und entwickeln sich - einmal in Umlauf gebracht - zu wirkungsvollen
Werbeträgern für Ihr Unternehmen. Um die dauerhafte Ästhetik Ihrer Werbeanbringung zu gewährleisten, haben wir uns für das für
Mehrweganforderungen geprüfte und zertifizierte CO2-Lasergravurverfahren entschieden. Veredelungen mit dieser Methode bleiben auch bei häufigen
Spülgängen und täglichen Beanspruchungen dauerhaft schön. Überdies wirkt die Werbeanbringung mit Lasergravur äußerst stylish. Auf allen farbigen
Untergründen zeigt sich die Lasergravur in einem dezenten Grauton. Auf Schwarz erscheint die Lasergravur kontrastreich in Weiß.

Egal welches Produkt und welchen Look Sie wählen, Ihre Mehrwegverpackungen werden mit Lasergravur definitiv zu einem stylishen modernen
Werbeträger, der Sie und Ihr Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit profiliert. Zudem werden attraktiv gestaltete Mehrwegverpackungen eher beachtet.
Damit rückt auch Ihre individualisierte Werbe-Lasergravur in den Fokus der Betrachter. Sie stärken dadurch - ohne die Umwelt zu belasten und Müll zu
produzieren - Ihre Marke. Das ist nachhaltige Werbung mit Köpfchen.

Ein weiterer Aspekt, der für unsere überwiegend in Deutschland hergestellten Mehrwegverpackungen spricht, ist die weltweit als Qualitätsgarant
angesehene Herkunftsbezeichnung "Made in Germany". Gerade anlässlich aktueller globaler Entwicklungen findet in den vergangenen Jahren
zusehends ein Umdenken hin zur Stärkung der regionalen Fertigung statt. Die Produktion im Inland stärkt zum einen deutsche Unternehmen und sorgt
gleichzeitig für die damit verbundene Einhaltung deutscher Qualitätsstandards. Außerdem können auf diesem Wege kürzere Produktionszeiten, flexible
Bestellprozesse und weitere Benefits, wie Reduktion des CO2-Ausstoßes durch kurze Transportwege generiert werden. "Made in Germany" ist also
definitiv ein wichtiger Faktor in Puncto Nachhaltigkeit.

Zu guter Letzt haben Sie vielleicht die Frage - "und was passiert mit meinen Mehrwegverpackungen, wenn sie ausgedient haben?" Die Antwort ist ganz
simpel. REUSE! Sortenreine Kunststoffe sind 100 % recycelbar. Aus dem Rezyklat werden neue tolle Mehrwegartikel gestaltet, die ihre künftigen Besitzer
und Nutzer begeistern.
Unser Fazit - Mehrweg ist ein guter Weg für alle!
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Herstellung von Mehrweg Verpackungen für Gastronomen, Lieferdienste und Pizza Express.


