
PlastikFasten    -   Haushalt   Neue EinkaufsKultur  Leben ohne Plastik          „trau dich“                Praxisbericht Seite 18  Mehrweg . . .  Behälter zum Einkauf mitnehmen   für Käse – Wurst – Kuchen – sonstige Markt-Produkte  die nicht in Säckchen transportiert werden können.             

         Für Wurst, Käse, Fleisch, Kuchen . . .  können Mehrweg-Boxen verwendet werden.  Vorhandenen Plastik-Boxen – Tupperdosen weiter verwenden. Solange wir sie verwenden erhöhen sie den Müllberg nicht. Erst wenn ein Neukauf erforderlich ist,  auf Alternativen aus Edelstahl, Glas oder Holz umsteigen.  Weil allen klar ist . . . das es wie bisher nicht weiter gehen kann . . . sucht auch der Handel  nach Alternativen . . . z.B. Verkauf über die Theke . . . mehr dazu im Info-Teil. Wichtig ist das ALLE mitwirken . . . um weiteren Plastik-Müll zu reduzieren . . . „trau dich“ 



http://www.bild.de/ratgeber/2017/rewe/packt-frische-produkte-direkt-in-kunden-tupper-53222092.bild.html  23.02.2018 - 07:38 Uhr  
Für weniger Verpackungsmüll  
Bei Rewe kann man mit eigener Tupperdose einkaufen  

Eine Rewe-Mitarbeiterin sortiert die Käse-Theke Foto: REWE  
Wir kennen es alle vom Einkauf an der Frische-Theke: Erst kommen Wurst- oder Käsestücken in Folie, dann alles in eine Papiertüte und zum Schluss wird noch der Kassenbon angeknipst.  
Viel zu viel Verpackungsmaterial, finden einige Rewe-Märkte – und wollen diese Verschwendung jetzt eingrenzen. 
Mit einer simplen Idee: Kunden einiger Filialen können jetzt ihre eigene Tupperdose mitbringen. Der Aufschnitt wird von der Verkäuferin also direkt in den Behälter gepackt, der dann zu Hause in den Kühlschrank wandert. Das Konzept ist in der Testphase. 
 
 
 
 
 
 



https://utopia.de/rewe-eigener-behaelter-frischetheke-63738/ 
Eigener Behälter statt Plastikverpackung –                                                   Rewe testet Mehrwegkonzept an Frischetheken 
12. September 2017 von Nadja Ayoub Kategorien: Konsum  

Foto: © industrieblick- Fotolia.de  
Einige Rewe-Filialen testen derzeit ein Konzept, das sich hoffentlich bald in allen Supermärkten durchsetzt: Kunden können ihre eigenen Mehrweg-Behälter mitnehmen und sich so bestimmte Produkte statt in Einweg-Verpackungen in ihre eigenen Boxen füllen lassen.  
Kunden in Rewe-Meyer-Märkten in Duisburg und Dinslaken können bei ihren Einkäufen jede Menge Verpackungsmüll vermeiden: Statt sich Käse, Fleisch und Wurst an der Theke in Einwegschalen packen zu lassen, können sie dafür ab sofort ihre eigenen Behältnisse verwenden. 
Das geht so: Der Kunde muss seinen Mehrweg-Behälter zunächst beim Personal anmelden. Anschließend legt er seine mitgebrachte Dose geöffnet auf ein spezielles Tablett. Ein Angestellter nimmt das Tablett entgegen, füllt dann die entsprechenden Lebensmittel in das Behältnis und reicht das Tablett an den Kunden zurück. Der Kunde verschließt seinen Behälter selbst und erhält am Schluss einen Kassenbon, den darauf klebt. So kommt der Supermarkt-Mitarbeiter nicht mit dem Gefäß in Berührung. Wer keine eigenen Boxen dabei hat, kann welche in der Filiale kaufen und sofort verwenden. 
Hygienevorschriften bei Rewe und Co. 
Warum ist es eigentlich nicht selbstverständlich, dass man seine eigenen Behälter mit an die Frischtheke bringen kann? Das liegt vor allem an strengen Hygienevorschriften: Eigentlich darf nichts, was Kunden mitbringen, hinter die Glasscheibe einer Theke; dort beginnt nämlich der „Hygienebereich“. Mit dem Umweg über das Tablett stellen die Angestellten in den Rewe-Meyer-Märkten jedoch sicher, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. 



Nicht nur Rewe erlaubt Mehrweg-Behälter 
Die Filialen in Duisburg und Dinslaken erproben das Mehrweg-System derzeit. Wenn es sich in der Testphase bewährt, könnten weitere Märkte folgen. Die Rewe-Meyer-Filialen sind übrigens nicht die ersten, die selbst mitgebrachte Behältnisse erlauben: Vergangenes Jahr haben bereits einige Edeka-Märkte in Baden-Württemberg das System mit Mehrweg-Behältern an der Frischetheke eingeführt. Auch bei Denn´s Österreich, in den Super-Bio-Markt-Filialen und den Vollcorner-Märkten in München kann man inzwischen seine eigenen Boxen mit an die Frischetheke bringen. 
Hoffentlich nehmen sich Supermärkte deutschlandweit ein Beispiel und ziehen nach. Bis es soweit ist: Verpackungsfreie Supermärkte kommen ganz ohne Verpackungen aus. Mehr Informationen dazu in unserem Beitrag „Verpackungsfreier Supermarkt: einkaufen ohne Verpackung“ 
Foto: © industrieblick- Fotolia.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   http://www.businessinsider.de/rewe-testet-einkauf-mit-eigener-dose-an-der-frischetheke-2017-9  
Eine Neuheit an der Rewe-Theke könnte bald Vorbild für andere Supermärkte sein 
Stefanie Kemmner 
18.09.2017, 10:57  
Supermärkte und Discounter versuchen, den in den Märkten anfallenden Plastikmüll immer mehr zu reduzieren. Nachdem Lidl, Rewe, Penny und Co. bereits auf den Verkauf von Plastiktüten verzichten, testen einige Rewe-Filialen nun eine neue Methode, um Müll einzusparen.  
Wie „Bild“ berichtet, dürfen Rewe-Kunden nun testweise in einigen Märkten ihre eigenen Mehrweg-Behälter mitbringen, wenn sie an der Käse- oder Wursttheke einkaufen wollen.  
„Initiatoren der Aktion sind drei selbstständige Kaufleute in Dortmund, die auf Kundenwunsch und in Eigeninitiative sowie in enger Absprache mit den jeweils zuständigen Ordnungs- bzw. Veterinärämtern nun testweise an der Servicetheke Kundenbehältnisse annehme“, erklärte Rewe gegenüber „Bild“. „Mit der dort vollzogenen und mit der Behörde individuell abgesprochenen Praxis müssen nicht nur die betreffenden Kaufleute, Marktmitarbeiter und Kunden Erfahrungen sammeln, sondern auch die Lebensmittelüberwachungsbehörden. Denn es gibt bundesweit keine einheitliche Empfehlung dazu, ob oder in welcher Form eine Annahme von mitgebrachten Behältern und die Befüllung durch das Verkaufspersonal erfolgen darf.“ 
Für den Einkauf mit der eigenen Dose gelten besondere Regeln 
Da es in diesem Bereich jedoch sehr strenge Hygienevorschriften gibt, müssen Kunden beim Einkauf mit der eigenen Dose ganz bestimmte Regeln befolgen. Der Kunde muss zuvor beim 



Personal anmelden, dass er seinen eigenen Behälter zum Einkauf nutzen möchte, dann muss er seine geöffnete Dose auf ein Tablett legen, dass der Angestellte anschließend befüllt und wieder zurückgibt. Eigentlich darf der Behälter des Kunden gar nicht hinter die Glasscheibe der Theke gelangen. Mithilfe des Tabletts muss der Rewe-Mitarbeiter die Dose jedoch überhaupt nicht anfassen. 
Rewe startete bereits vor einigen Monaten einen Test, um auch bei Obst und Gemüse Verpackungsmüll einzusparen. Auch bei Supermärkten wie Edeka und Denn's kann man bereits mit eigener Dose einkaufen gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/verpackungsfrei-einkaufen-im-supermarkt-15224106.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 
Verpackungen im Supermarkt : Geht’s auch ohne?  

• Von Julia Anton und Lilian Häge  
• -Aktualisiert am 30.09.2017-14:00  

Bildbeschreibung einblenden  
Ein Einkauf, viel Plastik: Lässt sich nicht ein Teil davon vermeiden? (Symbolbild) Bild: Frank Röth  
In einigen Märkten von Rewe und Edeka kann man jetzt mit der eigenen Frischhaltedose an der Fleischtheke einkaufen. Zieht das verpackungsfreie Einkaufen jetzt in die großen Supermärkte ein?  
Auf dem Weg zum Supermarkt klappern bei manchen Kunden im Ruhrpott und in Baden-Württemberg seit kurzem die Tupperdosen in den Einkaufstaschen. Noch sind sie leer, denn zum Beispiel im Rewe in Duisburg und im Edeka in Binzen können Kunden an der Frischetheke jetzt Wurst und Käse in die eigene Tupperdose gepackt bekommen. Die mitgebrachte Dose stellt der Kunde einfach auf ein Tablett, welches die Mitarbeiter hinter die Theke nehmen und auf die Waage stellen. Dank Tara-Funktion spielt das Gewicht der Frischhaltedose keine Rolle und die Mitarbeiter packen die Salami statt in Folie und Tüten direkt in die Dose, in die sie zu Hause ohnehin gekommen wäre. Das Tablett geht dann wieder zurück zum Kunden, der die Dose selbst verschließt und den Bon drauf klebt. 
„Die Mitarbeiter hinter der Theke sollen mit nichts in Berührung kommen, bei dem man nicht weiß, wo es vorher stand“, sagt Andrea Hüls von Lebensmittelüberwachung im Kreis Wesel. „Da die Mitarbeiter so die Dose nicht anfassen müssen, wird eine Kontamination vermieden.“ Einige Marktleiter haben das Konzept auf eigene Initiative und Kundenwunsch entwickelt, mit den zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden abgesprochen und testen es jetzt für die Großkonzerne. Hält damit die Unverpackt-Bewegung Einzug in die Supermärkte der großen Ketten? Die kostenfreie Plastiktüte haben sie ja auch schon abgeschafft. 
Der Trend wurde von mehr als 50 Unverpackt-Läden angestoßen, in denen man die Lebensmittel in eigene Behälter füllen kann. Die gibt es in Deutschland meist in den Großstädten. Der Haken: Noch ist der Einkauf in diesen Läden oft teurer, da die Händler nicht 



zu den gleichen günstigen Konditionen einkaufen können wie die Großmärkte. Der Vorteil: Die Waren sind meist bio und tragen unverpackt zur Reduzierung des Plastikmülls bei. Außerdem nimmt man meist nur so viel mit, wie man tatsächlich braucht und verschwendet weniger Lebensmittel. Zero-Waste ist ein Konzept, das immer mehr Leute interessiert, die gerne ihren täglichen Müll verringern würden. Für viele sind Aufwand und Kosten aber bisher noch zu hoch. Das könnten die großen Supermärkte ändern. 
-icht nur an der Wursttheke kann Plastik ersetzt werden 
„Verpackungen müssen auf das Maß reduziert werden, wie es nötig und praktikabel ist, sowie Abfälle größtmöglich dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden“, sagt ein Rewe-Sprecher. Der Konzern testet beispielsweise Graspapier für Verpackungen, ein Laserlogo für Obst und Gemüse und hat die Plastiktüte von Bananen bereits durch eine Banderole ersetzt. Was die flächendeckende Einführung der eigenen Dose an der Fleischtheke angeht, äußert der sich der Sprecher aber noch vorsichtig: „Für qualifizierte Aussagen zur Resonanz ist es noch viel zu früh.“ 

 An der Fleischtheke wandert die Wurst in einigen Märkten ab sofort direkt in die Frischhaltedose. (Symbolbild) : Bild: Frank Röth  
Also beginnt die Verbannung von Plastik nach wie vor im Kleinen. Von einer Dokumentation über einen Unverpackt-Laden in Berlin hat sich auch Kaufmann Dieter Hieber inspirieren lassen. Er ist Inhaber von zwölf Supermärkten in Baden-Württemberg und gehört der Edeka-Genossenschaft an. Im vorigen Jahr hat er sich vorgenommen, seine Supermärkte plastikfrei zu gestalten. In der Obst- und Gemüseecke sollen die Kunden ihre Einkäufe künftig in recycelte Netzen verstauen können und das Brot darf in den eigenen Jutebeutel gepackt werden. An der Frischetheke warten die Tabletts auf die Frischhaltedosen der Kunden. 



„Ich habe noch nicht für alles eine Patentlösung“, sagt Hieber. „Aber ich möchte in so vielen Bereichen wie möglich Mehrweg-Verpackungen anbieten.“ Nicht mit allen Ideen hatte er dabei auf Anhieb Erfolg. Für die Frischtheke investierte Hieber zunächst in eine Hygieneschleuse, in der die Dosen durch UV-Licht entkontaminiert werden sollten, um so keimfrei hinter die Theke zu gelangen. Schnell stellte sich heraus, dass der hohe Stromverbrauch des Geräts die Umwelt noch mehr belastete als die herkömmliche Verpackung. „Dabei war die Lösung so einfach: Eine Mitarbeiterin kam dann auf die Idee mit den Tabletts“, so Hieber. 
Erlauben die Hygienebestimmungen das überhaupt? 
Der Weg, Lebensmittel wieder in ihrer ursprünglichen Form anbieten zu können, ist weit. Als Hieber die Ideen seinen Mitarbeitern vorstellte, waren diese zunächst davon überzeugt: Das erlauben die Hygienebestimmungen nicht. Tatsächlich gibt es bundesweit aber gar keine einheitliche Empfehlung dazu, ob und in welcher Form die Frischhaltedosen der Kunden angenommen werden dürfen. Ideen müssen individuell mit der örtlich zuständigen Lebensmittelüberwachung besprochen werden. 
„Die Lebensmittelunternehmen sind selbst verantwortlich für die Hygiene in ihren Märkten“, sagt Hüls, die das Okay für die Tabletts in Rewe-Märkten im Kreis Wesel gegeben hat. „Das Konzept an sich ist erst mal schlüssig. Wir kontrollieren dann, ob beispielsweise die Tabletts richtig desinfiziert werden.“ Wie gut das Verfahren in der Praxis funktioniert, muss die Erfahrung zeigen. Ob Mitarbeiter zum Beispiel auch dreckige Boxen annehmen, wie viele Kunden das Angebot überhaupt wahrnehmen und ob es im Betriebsablauf nicht doch zu umständlich ist. 
Verzicht aus Überzeugung 
Für Hieber ist der Verzicht auf Plastikmüll eher eine Überzeugungs- als eine Wirtschaftsangelegenheit. Obwohl die Reaktionen auf seine Vorhaben fast ausschließlich positiv waren, wird das Angebot noch kaum genutzt. Es ist nicht nur ein Kampf gegen Plastik, sondern auch ein Kampf gegen die Bequemlichkeit der Kunden. „Viele lassen sich erst im Geschäft inspirieren was sie kaufen wollen und haben dann keine eigene Box dabei.“ Von mehreren Tausend Kunden reichen am Tag nur fünf bis zehn ihre Plastikbox über die Theke. Auch Rabattaktionen oder Belohnungssysteme wie Stempelkarten mit Vorteilen haben bisher nur sehr kurzfristig etwas gebracht. Deshalb sagt Hieber: „Man muss es den Leuten so einfach wie möglich machen.“ Er überlegt, zusätzlich Mehrwegbehälter im Pfandsystem anzubieten. Bei einem spontanen Einkauf können die Kunden eine Dose leihen und beim nächsten Mal wieder zurückgeben. Der Markt reinigt und spült die Dosen – Hieber muss also nicht nur in Dosen, sondern auch in eine Spülstraße investieren. 
Eine Praxis, die auch Andrea Hüls eine Alternative zu den Tabletts nennt. Sie merkt aber an, dass dieses Verfahren für viele Märkte wohl zu aufwendig wäre. Denn neben Stauraum für die Boxen muss hinter der Theke auch genug Platz für die Spülstraße sein. 
 



 Bei gramm.genau in Frankfurt gibt es nur unverpackte Lebensmittel. : Bild: Kathi Krechting k.fotografie&artdesign  
Hieber würde gerne noch mehr Lebensmittel unverpackt anbieten, wie zum Beispiel Mehl und Nudeln. Aber auch hier stößt er auf Hindernisse: Denn in Deutschland gibt es bislang kaum Lieferanten, die im größeren Stil unverpackte Lebensmittel ausliefern. Manchmal macht die einzelne Verpackung ja auch Sinn: Ein einzelner Mehlwurm macht eine ganze Lieferung Mehl zunichte. Hinzu kommen die strengen Vorschriften in Deutschland. Bio-Brot zum Beispiel muss extra verpackt werden und darf nicht mit „normalem“ Brot in Berührung kommen. 
Will man auch Mehl, Nudeln oder Müsli unverpackt kaufen, bleibt momentan noch nur die Alternative zu großen Supermärkten. Zum Vergleich: Bei Rewe kostet ein Kilo verpacktes Bio-Dinkelmehl der Eigenmarke 2,29 Euro, die unverpackte Variante im Frankfurter Geschäft „gramm.genau“ drei Euro. Die 500 Gramm-Packung Bio-Haferflocken gibt's bei Rewe für 1,15, im Unverpackt-Geschäft würde man dafür 60 Cent mehr ausgeben. Happig wird es bei den Nudeln: Ein halbes Kilo findet sich bei Rewe auch in der Bio-Variante schon für 99 Cent, bei „gramm.genau“ zahlt man mehr als doppelt so viel.   
Reduzieren als Kompromiss 
Neben Lebensmitteln gibt es in Unverpackt-Läden auch Hygieneartikel. Shampoo, Duschgel, Seife – viele kennen das nur noch in flüssiger Form, es gibt aber auch trockene Seifenblöcke, die sich unverpackt anbieten lassen und ebenfalls auf unterschiedliche Bedürfnisse von Haut und Haar abgestimmt sind. Auch Spender mit flüssigen Produkten zum Selbstabfüllen gibt es schon. Machen Drogerieketten wie dm machen da auch bald Konkurrenz? 
„Wir haben uns bei dm bereits vor einiger Zeit mit der Idee, Produkte unverpackt anzubieten, auseinandergesetzt“, sagt Kerstin Erbe, Geschäftsführerin für Produktmanagement bei dm, „aktuell ist eine Umsetzung dieses Konzepts bei dm jedoch nicht realisierbar.“ Dies hänge zum Einen mit Richtlinien der Kosmetikverordnung zu Hygienebestimmungen zusammen, zum anderen auch mit Pflichtangaben zu Inhaltsstoffen, die zu den Produkten gemacht werden müssen und auf der Verpackung landen. Dm versuche aber, Verpackungen, besonders Kunststoff, zu reduzieren oder durch umweltfreundlichere Alternativen zu ersetzen. 



Mehr zum Thema  
So schnell wird das verpackungsfreie Einkaufen also doch nicht überall kommen. Der Kompromiss heißt zumeist: Verpackungen reduzieren. Für die reinen Unverpackt-Läden sind die großen Supermarkt-Ketten noch keine Konkurrenz. Allerdings macht umgekehrt das Unverpackt-Konzept auch den Supermärkten keine Konkurrenz. Unverpackt einkaufen hängt hier vom guten Willen ab. Und da ist auch jeder einzelne gefragt. Bereits jetzt könnten mit den sich mehrenden Angeboten viele Verpackungen vermieden werden. Der Kunde muss das aber auch nutzen. 
Quelle: FAZ.NET  
                                        



http://www.deutschlandfunk.de/einkaufen-ohne-verpackung-kommt-nicht-in-die-dose.697.de.html?dram:article_id=317818  
Einkaufen ohne Verpackung Kommt nicht in die Dose 
Wurst, Oliven, Peperoni, Schafs- oder Frischkäse: All diese Lebensmittel werden für gewöhnlich nach dem Einkauf zuhause nicht mehr gewaschen. Und genau deshalb dürfen sie in Geschäften oder Marktständen nicht in die mitgebrachten Dosen des Kunden gefüllt werden, denn hier gilt: Hygiene vor Abfallvermeidung. 
Von Anke Petermann 

 
Auch bei Olivenhändlern lehnen umweltbewusste Kunden immer öfter Plastiktüten und Einwegschalen ab und wollen ihre eigenen Dosen gefüllt haben. (dpa/picture alliance/Wolfram Kastl) 
Renate Kutschke und Britta Jung-Willrodt haben zum Einkauf auf den Wochenmarkt ihre eigenen Körbe mitgebracht. Ihre Devise. 
"Ich versuche, Plastik zu vermeiden, sehr sogar." 
"Geht das auch so weit, dass sie Dosen mitbringen, um Oliven oder Senfgurken einzukaufen?" 
"Nein, zum einen denke ich morgens nicht immer dran, zum anderen scheue ich die Diskussion mit den Marktbeschickern. Es machen nur die wenigsten. Mittlerweile lassen sich viele überreden, wenigstens die Äpfel oder Birnen lose in den Korb zu werfen. Aber das ist schwierig." 
"Die meisten lehnen es sowieso aus lebensmittelhygienischen Gründen ab, dass man beim Metzger seine eigene Dose über die Theke reicht, ich kann das unter hygienischen Aspekten 



auch nachvollziehen, also ich möchte auch nicht jede Dose aus jedem Haushalt hinter jeder Theke wissen." 
Der Olivenhändler Stephan Wolf hat aber an diesem Vormittag schon einige Kunden gehabt, die seine Plastiktüten und Einwegschalen ablehnen und unbedingt die eigene Dose gefüllt haben wollen. Unter den strikten Müllvermeidern sind auch Stammkunden, die er nicht verprellen will. Also antwortet Wolf mit Blick auf die Kunden-Boxen: 
"Dass wir sie zwar nehmen, aber dass wir es eigentlich nicht dürfen. Es ist ja normal so, dass die Leute in der Regel keine dreckigen Dosen mitbringen, sondern die wollen da Lebensmittel reinhaben, deswegen machen wir das." 
Rüffel vom Ordnungsamt fürs Füllen in Dosen 
Den Olivenhändler ein paar Meter weiter hat ein Ordnungsamt-Kontrolleur auf einem Wochenmarkt im Hessischen fürs Füllen mitgebrachter Dosen gerüffelt. Seitdem lehnt Stefan Völkmann auch in Mainz die Behälter der Kunden strikt ab. "Ich will ja nicht mein Geschäft aufs Spiel setzen", sagt er. 
Aus Erfurt und aus Wiesbaden kommen ein Gurken- und ein Käsehändler auf den Mainzer Markt. Sie glauben beide nicht, etwas falsch zu machen, wenn sie die Dose eines Kunden auswiegen und dann füllen. Unter der Voraussetzung allerdings, so der Käseverkäufer, "dass es sauber ist." 
Doch genau darin sehen die Behörden ein Problem bei Frischwaren, die nicht wie Obst und Gemüse zuhause noch mal gewaschen werden. Also bei Fleisch, Wurst, Oliven, Peperoni Schafs- und Frischkäse. Die Dose kann sauber aussehen und dennoch auf einem Küchentisch gestanden haben, auf den zuvor die Hauskatze gesprungen ist. Dann landen Bakterien auf der Waage, die der Händler durch eine versehentliche Berührung weiter tragen könnte. 
Einwandfreie Hygiene hinter der Theke 
Metzger und Händler müssten aber einwandfreie Hygiene hinter der Verkaufstheke garantieren, konstatiert das Ministerium für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz. Und empfiehlt Händlern, mitgebrachte Behältnisse auf eine saubere Unterlage auf den Tresen zu stellen und dort zu füllen. Einspruch. 
"Das bringt ja nicht viel. Denn ich muss ja vorher die Dose wiegen, um zu wissen, wie viel ich tarieren muss. Ich fass' ja die Lebensmittel in der Regel mit den Händen nicht an. Sonst müsste ich jedes Mal nach dem Geldrausgeben auch die Hände waschen", so Olivenhändler Wolf. 
Doch die Empfehlung des Ministeriums für Verbraucherschutz, vor allem bei Fleisch, Käse und Dips, aber auch Oliven, mitgebrachte Behältnisse nicht hinter den Verkaufstresen zu lassen, legen die Behörden eng aus. Für den Mainzer Ordnungsdezernenten ist die Kunden-Box im Hygienebereich hinter der Theke tabu. 
Mit einem Ordnungsgeld oder Standschließung muss ein Händler, der es anders handhabt, in Mainz zwar nicht gleich rechnen. Die Lebensmittelkontrolleure versuchen sich zunächst in Überzeugungsarbeit. Sollte die aber nichts fruchten, würde eine wiederholte Beanstandung mit Bußgeld geahndet. Denn in diesem Fall gelte: Hygiene vor Abfallvermeidung 



http://www.vollcorner.de/ueber-uns/nachhaltigkeit/verpackungsfrei-kaufen/   

 Pressemitteilung vom 14.10.2016 
Verpackung sparen im Bio-Supermarkt  
VollCorner Biomarkt in München: Zero-Waste beim Wurst- und Käseeinkauf  
Beim Wurst- und Käse-Einkauf können VollCorner Biomarkt Kunden seit Oktober viel Verpackung sparen. Wer seinen eigenen Behälter zum Einkauf mitbringt, kann ihn sich von den VollCorner Theken-Kolleg/innen mit Wurst und Käse befüllen lassen. Verpackungsmüll – wie Wurstpapier, Käsefolie oder Papiertüte – fällt dabei nicht an.  
Bei der Mehrheit unserer Kunden stößt die Neuerung auf Begeisterung. VollCorner Gründer und Geschäftsführer Willi Pfaff schätzt, dass sich bislang ein bis zwei Prozent der Kunden auf die neue Methode einlassen: „Aber das ist sicherlich nur der Anfang. Wir rechnen damit, dass die Beteiligung in den nächsten Wochen steigen wird. Viele unserer Kunden berichten, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis man sich daran gewöhnt, die Boxen zum Einkaufen mitzubringen.“  
VollCorner Kunden und Mitarbeiter müssen beim verpackungssparenden Einkauf an der Theke besondere Hygieneregeln beachten. Befüllt werden ausschließlich leere und augenscheinlich saubere Behälter. „Hygiene steht an oberster Stelle“, erklärt Pfaff. „Mit dem Hygiene-Tablett haben wir eine praktikable Lösung gefunden.“ Um eine Verbreitung von Keimen auszuschließen, müssen Kunden ihre bereits geöffneten Boxen auf ein spezielles Hygiene-Tablett stellen. So kann die Box von VollCorner Mitarbeitern befüllt werden, ohne dass sie mit den Händen berührt wird oder in Kontakt mit Theken-Arbeitsflächen kommt. Das spezielle Hygiene-Konzept entwickelte VollCorner Theken-Experte Benedikt Neumaier gemeinsam mit Daniel Salvamoser vom Münchner KVR.  
Um sich von offizieller Seite grünes Licht für die Einführung der verpackungssparenden Methode zu holen, stellte VollCorner im September 2016 einen Sonderantrag beim Münchner KVR. Die spezielle Anfrage stieß bei dem Amt von Anbeginn auf Wohlwollen. Kurz nachdem das gemeinsame Hygiene-Konzept erarbeitet und alle Mitarbeiter entsprechend 



geschult waren, erteilte der KVR die Erlaubnis zur Durchführung. Mit dem Hygiene-Tablett ist eine Kontaminierung der Theken-Arbeitsflächen ausgeschlossen. Etwaige Keime oder Bakterien von mitgebrachten Behältnissen können nicht auf Lebensmittel übergehen.  
Kunden, die ihre Boxen vergessen haben oder neue brauchen, bieten wir geeignete Behälter zum Kauf an. Die große Nachfrage sorgte in den ersten Wochen für Engpässe in der Beschaffung.  
Pressemitteilung zum Download 
Verpackung sparen im Biomarkt 14. Oktober 2016  

   

 



http://zerowaste-kiel.de/positive-reaktionen-beim-einkauf-mit-eigenen-behaeltern-ein-persoenlicher-erfahrungsbericht  

 
Positive Reaktionen beim Einkauf mit eigenen Behältern – Ein persönlicher Erfahrungsbericht 
Hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass ich mein Haar mit Roggenmehl waschen und die Stofftaschentücher meiner Großmutter wieder zum Einsatz bringen würde, ich hätte ihn vermutlich ausgelacht! Seit gut zwei Jahren bemühe ich mich zusammen mit meiner Familie, unsere Müllmengen zu reduzieren, und das geht erstaunlich gut. 
Insbesondere beim Lebensmitteleinkauf produzieren wir nur noch sehr wenig Müll, indem wir zum Beispiel unseren Gemüse- und Obstkonsum ausschließlich auf dem Wochenmarkt erledigen und dafür unsere eigenen Beutel mitbringen. Auch Wurst, Käse, Fleisch und Fisch lassen wir uns an den Ständen direkt in unsere (Plastik-)Dosen füllen. Ja, wir verwenden zurzeit noch Plastikbehälter, die wir zur Genüge bereits im Haushalt hatten. Diese werden bis an ihr Lebensende eingesetzt, bevor wir auf ökologisch bessere Behälter umsteigen werden. Seit zwei Jahren verwende ich auch immer noch dieselbe stabile Plastiktüte für meine 2 kg Kartoffeln pro Woche. Ich wollte ausprobieren, wie lange solch eine Tüte tatsächlich hält und bin wirklich erstaunt, dass sie immer noch nicht eingerissen ist. Früher fand ich mich schon gut, wenn ich solch eine Tüte nach dem Einkauf noch als Mülltüte verwendet habe, bevor sie dann endgültig im Abfall gelandet ist. Aber der Stoffbeutel für meine künftigen Kartoffeleinkäufe liegt schon in Lauerstellung und wartet nur darauf, dass die Plastiktüte endlich kaputt geht. Ich erfahre immer wieder positive Reaktionen sowohl von den Verkäufern als auch von anderen Kunden, wenn ich mit meinen Dosen und Beuteln anrücke. Neulich beim Bäcker beobachtete der Kunde, der hinter mir stand, dass ich mir meine Brote in meinen Stoffbeutel packen ließ. Als er an der Reihe war, sagte er ganz verlegen: „Ich habe leider keinen Brotbeutel mit, hätte aber dennoch gern ein Dinkelvollkornbrot!“ Manchmal muss man nur mit gutem Beispiel vorangehen! 



Ich glaube, dass jeder von uns seinen Beitrag zur Verpackungsvermeidung leisten kann, ohne besonders großen Aufwand zu betreiben. Wenn man geplant zum Bäcker geht, um Brot zu kaufen, dann kann man doch auch einfach einen Brotbeutel mitnehmen. Oder wenn man beim Metzger Fleisch und Wurst kaufen möchte, ist es doch ganz leicht, ein paar Behälter einzupacken. Ich selbst habe oft auch eine Extradose mit, falls ich etwas sehe, dass ich nicht auf meinem Einkaufszettel stehen hatte, es aber dennoch gern kaufen möchte. Wenn dann all meine Behälter gefüllt sind, ich aber dennoch etwas Leckeres entdecke, merke ich es mir einfach für den nächsten Einkauf, denn ich habe ja gerade genug frische Ware gekauft, die wir erst einmal auf essen werden! 
Ute Goldbeck 
Mitglied Zero Waste Kiel e.V. 
Oktober 5, 2016 by Ute Goldbeck  
                                    



. . . mit mitgebrachten Behältern einkaufen . . .  
https://www.zerowastefamilie.de/Plastikfasten.htm Trau Dich! 
Erster Schritt zum verpackungslosen Einkaufen  

  Paprika und Pfeffer wachsen bei uns nicht als Kräuter am Balkon.  So kaufen wir sie offen im Gewürzladen in Rosenheim. 
Tatsächlich, das ist der erste Schritt: Sich trauen! Nicht die Einkaufsliste, der Essensplan, die Taschen oder Behälter mitnehmen, sondern das „Sich-Trauen.“ 
Einige Leser haben uns angeschrieben: Kamen da keine doofen Kommentare? Oder wir bekommen Fragen von Menschen aus unserem Landkreis, ob man in diesem oder jenem Geschäft auch offen einkaufen kann. Sie würden sich nicht trauen zu fragen. Ob das anfangs bei uns auch so war? 
Und ganz ehrlich: So ist es der Mama unserer Familie auch gegangen und so geht es nicht nur schüchternen Menschen. Es ist nicht jedem angenehm aufzufallen, möglicherweise nicht positiv, sondern als Sonderling, als „Ökofuzzi“ o.Ä. 
Leider ist es ja nicht mehr gang und gebe zum Bäcker mit seiner eigenen Stofftasche zu gehen, schon gar nicht zum Supermarkt mit wiederverwendbaren Stofftaschen statt der kleinen Gemüseplastiktüten. 
Aber was soll passieren, außer dass es heißt: Nein, bei uns ist das nicht möglich. Wenn tatsächlich ein Verkäufer einem auf so eine Nachfrage pampig kommt, sollte man sich schon fragen, ob man da weiter einkaufen möchte. Es ist ja keine „Ungeheuerlichkeit“ nach der man da gefragt hat, mit der ein Verkäufer mit halben Fuß im Gefängnis steht. Ganz und gar nicht. 
Es gab im Kundenmagazin der Bioläden „Schrot und Korn“ in der Septemberausgabe 2014 dazu einen empfehlenswerten Artikel. Darin hat Andreas Tief, der Pressesprecher vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, klar gemacht: 



„Es gibt keine Rechtsvorschrift, die es untersagt, mit der eigenen Verpackung einkaufen zu gehen. Es ist also nicht verboten.“ 
Desweiteren gäbe es in Deutschland nur eine Leitlinie in der Hygieneverordnung zum Thema mitgebrachte Verpackungen und die stamme vom Fleischerverband. Auch hier sind mitgebrachte Gefäße nicht verboten: 
„Das Mitbringen von gespülten, optisch reinen Gefäßen und Behältnissen ist aus lebensmittelhygienischer Sicht vertretbar.“ Sie sollen „auf dem Thekenaufsatz verbleiben oder auf eine Papierunterlage gestellt werden.“ 
Als wir damals mit dem Projekt „Zero Waste Familie“ gestartet sind, haben wir auch noch Folgendes gefunden: 
§1 der Verpackungsverordnung Verpack V  "Verpackungsabfälle sind in erster Linie zu vermeiden. Im Übrigen wird der Wiederverwendung von Verpackungen, der stofflichen Verwertung sowie den anderen Formen der Verwertung Vorrang vor der Beseitigung von Verpackungsabfällen eingeräumt." 
Folglich sind wir sogar gesetzlich angehalten, Verpackungsabfälle zu meiden. 
Und im Endeffekt haben Sie damit schon einige Argumente für den verpackungsfreien Einkauf gefunden. 
Hier noch ein paar Tricks für den Anfang: 
In kleinen Geschäften ist der Kontakt oft noch persönlicher als in Ketten. Außerdem sind sie meist mehr um jeden einzelnen Kunden bemüht und gehen auf ihn ein. Die Verpackung müssen die Betreiber aus eigener Tasche bezahlen und sind froh, diesen nicht bezahlen zu müssen. Anders ist das bei großen Ketten. Da haben die Mitarbeiter kaum Einblicke in Ausgaben für die Anschaffung der Verpackung. Auch wenn Mitarbeiter unsicher sind, ob sie die Box annehmen dürfen, haben sie in kleinen Geschäften meist gleich den Chef zur Hand, um ihn zu fragen, statt vorsichtshalber abzulehnen. 
Es hilft auch in das Geschäft reinzugehen, wie selbstverständlich die Box auf die Ladentheke zu stellen, den Blick gleich auf die Ware zu senken und die Bestellung aufzugeben. Durch diese Selbstverständlichkeitshaltung entsteht der Eindruck als hätte man so schon häufiger eingekauft und es kommen seltener Fragen. 
Manche Geschäfte haben Angst, dass die Lebensmittelkontrolleure Stress machen. Ihre Existenz hängt von ihnen ab. Uns haben einige Inhaber berichtet, dass diese teilweise sehr unterschiedliche Handhabungen an den Tag legen. Der eine will die Eier gekühlt gelagert haben, der andere droht mit Konsequenzen, wenn sie das nächste mal nicht bei Zimmertemperatur gelagert sind. Deshalb sollte man auch Verständnis haben, wenn manche etwas ängstlicher sind. Bei einem Geschäft haben wir ausgemacht, dass wir nicht zu Ballungszeiten (also Samstag vormittag z.B.) kommen. Dann bekommen wir die Ware in die Gläser gefüllt. 



Mittlerweile haben wir aber den Eindruck, dass die Geschäftsinhaber mutiger werden. Vielleicht machen die zahlreichen „unverpackt“ - Läden die im vergangenen Jahr aufgemacht haben oder dieses Jahr noch aufmachen werden, den ausschlaggebenden Faktor. Es kann ja nicht verboten sein, wenn die „unverpackt“ - Läden mit so einem Konzept an den Start gehen. 
 
In unserem Landkreis scheint sich auch langsam etwas zu tun. 
Die Schokolaterie, in der wir Pralinen und Schokobruch offen kaufen, wiegt die Leckereien nicht mehr auf einem Tablett ab und gibt sie uns dann über den Ladentresen, sondern stellt mittlerweile die sauberen! Gläser direkt auf die Waage und füllt darin ein. 
Die Chefin des Ladens sagte zum Papa unserer Familie, dass sie das schon vor Wochen so angewiesen habe. 
 

Auch in der Apotheke ist es gang und gebe, dass wir die Tees „aufs Gramm genau“ in unsere mitgebrachten Gläser abgefüllt bekommen.  Im Teeladen sowieso.    
Auch der Gewürzladen, in dem wir einkaufen, erzählte, dass mittlerweile einige ihre eigenen Behälter mitnehmen. Vor mehr als einem Jahr waren wir laut der Verkäuferin die ersten, die danach gefragt haben. 
Unser Stammbioladen hat seine Frischetheke sogar umgestellt: mitgebrachte Gefäße sind ausdrücklich erwünscht. Vergessen? Kein Thema: Für 50 Cent kann man eines erwerben. Das Gemüse kommt in mitgebrachte Säckchen. Hat man das Gewicht zuhause nicht daraufgeschrieben, eingestickt oder weiß es auswendig, haben, die Verkäuferinnen eine Liste mit Ungefähr-Gewichten für diverse Taschen, so dass sie an der Kasse ohne Aufkleber und vorheriges Wiegen abkassieren können. 
Auch im Kaufland beim Einkauf bekamen wir nur positives Feedback auf unsere mitgebrachten Taschen, in die wir das Gemüse eingepackt haben. Und im Internet kursiert sogar ein Scan einer Mitarbeiter - Anweisung, dass diese an der Frischetheke den Kunden die Ware in mitgebrachte Gefäße füllen soll, wenn diese auf die Theke gestellt werden. Sie können es ja mal ausprobieren! 
Auch Lidl lässt einen die offenen -üsse in mitgebrachte Säckchen abfüllen oder das wenige offene Gemüse. Alles schon ausprobiert von uns und einigen Bloglesern. 



Wir können nur sagen: Trauen Sie sich!   . . . weitere praktische + erprobte Tipps der „zerowastfamilie“ http://www.zerowastefamilie.de/Einkaufstipps.htm 
 Einkaufstipps: allgemeine Einkaufstipps, Tipps zum verpackungslosen Einkauf                                                                                     in Mühlen, im Supermarkt, in Bruckmühl und Umgebung, online etc.   zero waste 
heißt übersetzt "null Müll", aber auch "null Verschwendung". Gemeint ist, ein Leben zu führen, bei dem kein Abfall (Begriffsdeifinition) produziert  und kein Rohstoff vergeudet wird.  Alle Rohstoffe, die benutzt und dann nicht mehr gebraucht-,  sollen wiederverwendet oder neu verwertet werden.  Im optimalen Fall entsteht ein geschlossener Ressourcenkreislauf.  Davon sind wir weit entfernt.  Abfall entsteht allein schon, wenn Sachen nicht mehr gebraucht  und achtlos oder aus Bequemlichkeit weggeschmissen werden.  Oder aber er ist mit anderen Stoffen so verbunden,  dass Recycling nicht, begrenzt oder nur schwierig möglich ist.   Die meisten Plastikprodukte  werden aktuell nur zu einem minderwertigeren Stoff downgecycelt - oder verbrannt.   Vor allem wenn es zu aufwendig und kostenintensiv ist landen Rohstoffe im Müll und damit in der Müllverbrennungsanlage  oder auch auf der Deponie.  Dem gilt es mit dem "Zero Waste" - Konzept gegenzusteuern.  Ursprünglich basierte Zero Waste auf drei Geboten:   Refuse, reduce und reuse, das ist allerdings heutzutage eine Utopie und somit nicht möglich.  Das moderne Zero Waste hat sechs Regeln, die sogenannten sechs R‘s: Refuse, reduce, reuse, repair, recycle, rot  Übersetzt heißt das: Vermeiden, reduzieren, wiederverwerten, reparieren, recyceln, kompostieren Wichtig ist genau diese Reihenfolge! 



 

 Eine kurze und knackige Übersicht gibt auch dieses Filmchen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VHIJr7RX6pQ   4,40 Min. 
Plastik zerstört den Planeten Erde 
DAS MUSS JEDER WISSEN.  Deswegen: Dieses Video teilen und weiterverbreiten,                         denn jeder kann alleine durch sein Konsum-Verhalten  die Welt ein Stück verbessern.          Viele kleine Leute, 

an vielen kleinen Orten, 
die viele kleine Dinge tun, 

werden die Welt verändern. 
    



 Weniger schöne Bilder – doch sie sind Realität. Es macht keinen Sinn die Augen zu verschließen.  Unser Wohlstands-Müll verursacht Leid. Was unseren Mitgeschöpfen heute passiert, dürfen unsere Nachkommen ebenso erfahren.  PlastikFasten . . . Plastik vermeiden . . . ist keine Modeerscheinung . . . sondern eine Notwendigkeit.      https://utopia.de/plastikmuell-wal-norwegen-42671/ 
Plastikmüll im Meer:                                                   
Dieser Wal hatte 30 Plastiktüten im Magen 
12. Februar 2018 von Annika Flatley Kategorien: Umweltschutz  

Foto: © Terje Lislevand / Universität Bergen  
Wissenschaftler in Norwegen haben im Magen eines gestrandeten Cuvier-Schnabelwals über 30 Plastiktüten und Plastikteile gefunden. Achtung: Die Bilder sind nur schwer zu ertragen. 



„Dieser Wal hatte eine Nachricht aus der Tiefe: Unsere Ozeane sind in Schwierigkeiten“, heißt es im Video, das die Kampagne Sky Ocean Rescue über den tragischen Vorfall gemacht hat: 
Der Wal musste im Februar 2107 getötet werden, weil er immer wieder im flachen Gewässer in der Nähe von Bergen strandete. Laut der norwegischen Rundfunkgesellschaft NRK war es der erste Cuvier-Schnabelwal, der in norwegischen Gewässern gesichtet wurde. 
Im Video erzählt ein Augenzeuge, wie der Wal trotz Rettungsversuchen immer wieder zurück ins flache Gewässer kam. „Er war krank, er war am sterben.“ 
Bei der Obduktion des Tiers fanden Wissenschaftler der Universität Bergen dann erschreckende Mengen Plastikmüll im Magen. 
„Der Magensack war voll mit Plastiktüten und Verpackungen mit unter anderem dänischer und englischer Aufschrift“, sagte der Zoologe Terje Lislevand der Presseagentur DPA. Die Speckschicht des Wales sei sehr dünn und sein Verdauungsystem fast völlig leer gewesen, das Tier war offenbar abgemagert. Der Wissenschaftler geht davon aus, dass das Plastik einen Pfropfen im Magen des Wals gebildet hatte. 
„Es sah mehr aus wir ein Müllsack, einfach Massen und Massen von Plastiktüten“, beschreibt der Wissenschaftler Christophe Noever den Anblick des Mageninhalts im Video. Der Wal verhungerte offenbar mit vollem Magen. 

Der Magen des toten Wals: komplett voll mit Plastikmüll (Foto: © Christoph Noever / Universität Bergen)  
„Es war offensichtlich, dass der Wal krank war und Schmerzen hatte“, sagte Lislevand der DPA. Die Wissenschafler vermuten, dass er deshalb flache Gewässer aufsuchte. 



Immer wieder stranden Wale an den europäischen Küsten, deren Mägen voller Plastikmüll sind. 2013 verendete ein Pottwal an der spanischen Küste, im Magen hatte er rund 17 Kilogramm Plastikmüll. 2016 starben insgesamt 30 Pottwale an der Nordeseeküste, auch sie mit jeder Menge Plastik im Magen. 

Plastikmüll aus dem Magen des toten Cuvier-Schabelwals in Norwegen. (Foto: © Christoph Noever / Universität Bergen)  
Schätzungen zufolge landen derzeit rund acht Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren – pro Jahr. Das entspricht etwa einem vollen Müllwagen pro Minute. Wenn wir so weitermachen wie bisher könnten bereits im Jahr 2050 mehr Plastikteile als Fische in unseren Ozeanen schwimmen. 
Ein Großteil des Mülls gelangt vom Land über Flüsse in die Meere – auch in Mitteleuropa. Fast jeder von uns trägt zum Müllproblem bei: mit Verpackungsmüll, Plastiktüten, aber auch Mikroplastik aus Kosmetika und Kleidung. Der einzige Weg, das Problem in den Griff zu bekommen ist, unseren Plastikverbrauch drastisch zu senken. 
  


