PlastikFasten - Unterwegs

Neue Einkaufs- Lebens-Kultur

Leben ohne Plastik
Alternativen zu Fastfood

Brotzeit mitnehmen
statt Spontankauf mit viel Wegwerf-Plastik
Für Imbiss-Pause + Mittags-Pause unterwegs . . .
gut ausgerüstet sein
vorausdenken + planen
Alternativ = mit Service essen

Selbermachen ist gut für die Gesundheit
und für die Umwelt

Vorhandene Plastik-Geschirr weiter verwenden,
ist besser – als neune Müll zu produzieren

https://www.veganblatt.com/kaugummis-plastikfrei

Mehrweg-Alternativen aus Glas oder Edelstahl sind
umweltfreundlich + gesundheiltlich unbedenklicher

Tausche die Plastik-Brotdose gegen eine Edelstahl-Dose: Gerade unsere ToGoGewohnheiten produzieren den meisten Plastikmüll. Wer sich dessen bewusst ist und schon
selbst etwas für seine Brotdose vor- bzw. zubereitet, kann dann auch gleich auf die PlastikBrotdose verzichten (bitte verwende deine alte Plastikdose dann noch so lange es geht und
werfe sie nicht einfach weg) und auf eine
Brotdose aus Edelstahl, Glas oder Holz
ausweichen. Die sehen richtig cool aus,
kosten zwar einen Taler mehr, allerdings
verzichtest du auch hier wieder auf Plastik.
Diese Edelstahl-Brotdose ist beispielsweise
langlebig und komplett schadstofffrei. Ich
persönlich setze auf diese etwas teureren
Lunchboxen aus Edelstahl, weil sie einfach
richtig cool aussehen. Auch für die
Aufbewahrung eines ganzen Brotes gibt es
die Alternative zur großen Plastik-Box.
Schau dir dazu mal diesen Brotkasten aus
Metall mit Holzdeckel an.
https://www.careelite.de/plastikfrei-leben-ohne-plastik/

https://utopia.de/ratgeber/plastikfreie-brotdosen-brotboxen-edelstahl-glas-holz/

Plastikfrei leben:
Brotdosen aus Edelstahl, Glas und Holz
18. Juni 2017 von Annika Flatley Kategorien: Haushalt & Wohnen
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Wer sein Mittagessen in Brotdosen mitnimmt, spart Verpackungsmüll und macht schon vieles
besser. Aber es gibt längst plastikfreie Alternativen zur klassischen „Tupperdose“: Brotboxen
aus Edelstahl, Glas und sogar Holz sind langlebig und schadstofffrei.
Brotdosen, Brotboxen und andere Behälter aus Kunststoff sind bereits deutlich ökologischer
als Einwegverpackungen: Sie sind wiederverwendbar, halten meist jahrelang und produzieren
so kaum Müll. Doch neben seinen Vorteilen – leicht, vielseitig, billig – hat Plastik auch
deutliche Nachteile. Es wird in der Regel auf Basis von Erdöl hergestellt und ist es nicht
biologisch abbaubar. Im Lebensmittelbereich problematisch: Plastik enthält oft ungesunde
Schadstoffe, etwa das hormonell wirksame BPA, die sich aus dem Material lösen und in unser
Essen übergehen können.
Dennoch empfehlen wir: Wirf deine Vorratsdosen und Brotdosen aus Kunststoff jetzt nicht
einfach weg, damit würdest du nur unnötigen Müll erzeugen. Aber wenn du neue Behälter
kaufen willst, sieh dir mal die folgenden nachhaltigen Modelle an.
Brotdosen aus Edelstahl, Glas oder sogar Holz sind zwar in der Produktion teils etwas
aufwändiger als Plastikdosen. Doch ihre Stärken überwiegen: Brotboxen aus
Alternativmaterialien sind bei sorgfältiger Behandlung nicht nur deutlich langlebiger, sondern
gesundheitlich unbedenklicher, und eignen sich für Büro wie Kindergarten. Utopia stellt dir
hier einige plastikfreie Alternativen zur „Tupperdose“ vor.

Brotdosen aus Edelstahl
Eco Brotbox

„Tiffin“ Lunchbox (Foto: © ECO Brotbox)

Seit 2014 produziert Eco Brotbox Dosen und Trinkflaschen aus schadstofffreiem und
langlebigem Edelstahl. Die Brotdosen gibt es in vielen verschiedenen Größen, in rund,
quadratisch und in rechteckig – und in mehrlagig. Insbesondere mit den „Tiffin“ Lunchboxen
lassen sich Mahlzeiten praktisch transportieren. Die Inspiration hierfür waren die in Indien
längst üblichen Mittagessen im Edelstahlbehälter.
Eco Brotbox verzichtet komplett auf Kunststoff – deshalb ist auch keine Dichtung in den
Dosen und sie sind nicht ganz auslaufsicher. Für Snacks, Salate, Obst und halbtrockene
Gerichte eignen sie sich aber sehr gut.
Die Produkte von Eco-Brotbox werden unter fairen Bedingungen in einem Familienbetrieb in
Indien gefertigt. Die Arbeiter dort bekommen faire Löhne, Kinderarbeit ist ausgeschlossen.
Im Video erfahrt ihr mehr über die Produktion von Eco Brotbox:
Preise: ca. 8 bis ca. 35 Euro – je nach Größe der Brotdosen.
Kaufen**: In vielen plastikfreien Läden und online z.B. bei Avocado Store oder Amazon

LunchBots mit Trennwand

Brotdose von LunchBots aus Edelstahl (Foto: © LunchBots)

Ebenfalls beliebt und in einigen deutschen Onlineshops erhältlich sind die Edelstahl-Dosen
von LunchBots. Das US-amerikanische Familienunternehmen bietet eine große Auswahl an
verschiedenen Edelstahldosen und -Boxen. Nicht alle davon sind ganz plastikfrei: Einige
Modelle haben einen Deckel aus BPA-freiem Kunststoff. Besonderheit: Edelstahldosen, die
innen durch eine Trennwand in mehrere Fächer unterteilt sind – praktisch fürs Mitnehmen
von Snacks und Mahlzeiten.
LunchBots lässt die Lunchboxen mit Trennwand unter fairen Arbeitsbedingungen in China
produzieren.
Preis: ca. 25 bis 45 Euro.
Kaufen**: Online z.B. bei eBay oder Amazon
Übrigens: Auch der Online-Shop Kivanta selbst hat eine Brotdose aus Edelstahl entwickelt.

Eco Lunchbox

Edelstahl-Dosen von Eco Lunchbox (Foto: © ECOlunchbox)

Ebenfalls aus den USA kommen die Edelstahldosen von Eco Lunchbox. Auch hier gibt es
viele – auch mehrlagige –Brotdosen in unterschiedlichen Größen aus reinem Edelstahl plus
einige (auslaufsichere) Modelle mit Deckeln aus Silikon.
Die faire Produktion findet in ausgewählten Fabriken in Indien, Thailand und China statt.
Neben den Metall-Brotboxen bietet Eco Lunchbox übrigens auch „Lunchbags“ aus GOTSzertifizierter Bio-Baumwolle an.
Preise: ca. 10 bis 45 Euro, je nach Größe
Kaufen**: Online z.B. im ECOlunchbox Online-Shop oder bei Amazon

Memolife

„
Proviantdose“ von memolife (Foto: © memolife)

Auch der Online-Shop memolife hat eine Edelstahl-„Proviantdose“ im Sortiment.
Klammerverschlüsse halten den Inhalt sicher, die Brotdose ist sehr robust, gut auch für Schule
und Kindergarten. Produziert werden diese Brotboxen in China bei einem Lieferanten, der
Mitglied in der BSCI-Initiative ist und Wert legt auf sozialverträgliche Arbeitsbedingungen.
Preise: ca. 13 bis 14 Euro
Kaufen**: Online bei memolife

https://ecoyou.de/plastikfrei-leben/

Lunchbox für unterwegs. Nimm dir dein Snack für unterwegs

mit. Egal ob Käsebrot oder Reste vom Vorabend mit einer
Metalldose hast du dein Snack immer dabei und kannst so auf
Plastik-To-Go aus dem Supermarkt verzichten.

http://ahungrymind.com/2017/zero-waste-lunch/

Less Waste

Essen in der Agentur:
Wie ich mit Zero Waste Geld spare
Posted on 15.11.17

“Hä Sabine, warum hast du keine Tüte bekommen?” Mein Kollege schaut irritiert auf die
Sushibox in meiner Hand; Stäbchen und Sojasauce trage ich extra. “Weil ich keine haben
wollte”, verkünde ich, wohl wissend, dass mein Öko-Image jede weitere Erklärung
überflüssig macht, und komme mir gleichzeitig richtig dämlich vor. Klar kann ich jetzt stolz
sein, dass ich die Plastiktüte abgelehnt habe. Aber ein Zero Waste Lunch sieht wohl anders
aus als der Einweg-Plastikbehälter mit Deckel, den ich vom Asiaten in der Hafencity
mitnehme. Es geht mir gar nicht darum, mich jeden Tag an Idealen zu messen. Aber ich fühle:
Das hier ist unnötig. Nicht nur, weil das Wegwerf-Plastik mir ein schlechtes Gewissen macht,
sondern auch, weil ich zurzeit öfter aus Faulheit draußen esse, als bewusst. Dabei war mein
selbstgekochtes Mittagessen mir immer so wichtig.

Jeden Mittag essen gehen –
eine Investition in was eigentlich?
Fakt ist: Takeaway zum Mittag verursacht nicht nur Berge von Müll, es ist auch ganz schön
teuer. Mal auf den Monat gerechnet: Wenn ich mich am Riemen reiße, also meistens einen
Mittagstisch oder die Salatbar bei Edeka (etwa 4-6 €) beanspruche und mir nur manchmal
einen Lunch von der regulären Karte (8-14 €) gönne, komme ich auf einen Schnitt von 7-8 €
pro Tag. Bei Vollzeitbeschäftigung sind das etwa 150 € im Monat. Nur fürs Mittagessen.
Oft bin ich nach dem Mittag nicht wirklich zufrieden. Im Ernst, wem schmeckt lieblos
zusammengeklatschte Nudelpampe oder triefende Billigpizza wirklich? Alternativ bin ich
vollgefressen oder werfe Reste weg. Im Endeffekt weiß ich nicht einmal, welche Zutaten für
mein Mittagessen verwendet wurden; was ich mir da eigentlich reinschiebe, um den restlichen
Tag zu schaffen. Und ganz ehrlich? Das habe ich im letzten Jahr auch zu spüren bekommen.
Stichwort 1 “Fresskoma”, Stichwort 2 “unidentifizierbare Unverträglichkeit”.

Passt Kochen noch in meinen Alltag?
Die Lösung ist so offensichtlich, wie sie nur sein kann: Koch‘ selbst, dann weißt du nicht nur,
was drin ist, sondern kannst auch die Kosten und den anfallenden Müll steuern. Mit den 150
Euro, die ich für Takeaway ausgeben würde, komme ich im Supermarkt und UnverpacktLaden locker den ganzen Monat hin. Für alle drei Mahlzeiten plus Snacks.
Aber ist das alles echt so easy, neben einem Job, einem Privatleben und einem Schweinehund,
der manchmal für zwei bellt? Tut mir leid, euch zu enttäuschen – es ist nach wie vor
anstrengend. Deshalb habe ich mir für meinen Neustart ein bisschen Verstärkung geholt: zwei
Edelstahldosen von ECO Brotbox sind bei mir eingezogen.

Womit transportiere ich meinen Zero Waste Lunch?
Es fängt nämlich schon an bei den ätzenden Plastikdosen, die ich als potentielle
Mitnahmebehälter im Schrank habe und die weder besonders glamourös aussehen, noch
umwelt- oder gesundheitsfreundlich sind.
Info Davon abgesehen, dass Plastik unsere Meere verschmutzt, enthalten den die Produkte
Weichmacher. Die können sich später aus dem Produkt lösen, zum Beispiel wenn es mit
fetthaltigen Substanzen in Berührung kommt. Weichmacher können schon in geringen Dosen
gesundheitsschädlich sein oder im Zusammenhang mit Übergewicht stehen. Das betrifft nicht
nur das berüchtigte Bisphenol A, sondern auch Stoffe, die zum Beispiel in Trinkflaschen und
Lunchboxen als BPA-Ersatz verwendet werden. Sichere Alternativen für die
Lebensmittelaufbewahrung sind Glas und Edelstahl – Edelstahl eignet sich besonders für
unterwegs, weil er robust ist und dazu noch relativ wenig wiegt.

ECO Brotbox fertigt seine Dosen aus zertifiziert lebensmittelechtem Edelstahl – und unter
fairen Arbeitsbedingungen in einem Familienbetrieb in Südindien. Beides sind für mich
Grundkriterien dafür, ob ich etwas neu kaufen oder es an euch weiterempfehlen würde. Und
ich will es nicht leugnen: Dass meine Vorliebe für minimalistische Ästhetik befriedigt wird,
ist ein schönes Extra.

Essen zur Arbeit mitnehmen – wie praktisch ist das?
Apropos mehr Spaß: Mein zweites Problem mit mitgebrachtem Lunch sind Zutaten, die über
Nacht zu einem unappetitlichen Brei verschmelzen. Aus der zweistöckigen “Dabba Magic”
mit extra Snackbox, die ich auch mal für Saucen oder Dressings zweckentfremde, richte ich
mein Essen stattdessen an “wie im Restaurant” – vielleicht ein etwas übertriebenes, aber

durchaus lieb gemeintes Zitat der Kollegen. So frisch zu essen, fühlt sich gut an. Alles
schmeckt noch wie am Vortag.

Mit ihrer Größe eignet sich die Dabba Magic perfekt für eine Person. Wer mehr Platz braucht,
sollte zu einem anderen mehrstöckigen Modell greifen. Die meisten Dosen aus dem Sortiment
sind nicht speziell abgedichtet, bisher ist mir durch die mechanische Fixierung des Deckels
aber auch nie etwas ausgelaufen. Für Gerichte, bei denen ich wirklich auf Nummer sicher
gehen muss oder wenn ich keine Mikrowelle zur Verfügung habe, nehme ich „BO“, einen der
neuen Isolierbehälter von ECO Brotbox. Der kann das Essen nämlich nicht nur bis zu acht
Stunden warm halten, sondern ist dank Dichtungsring auch zu hundert Prozent auslaufsicher.
Kürbissuppe im Rucksack? Easy!

Wie überwinde ich den Schweinehund?
Jetzt habe ich also endgültig alles, was ich brauche, um mich abends auf den nächsten
Arbeitstag vorzubereiten. Auf dem Papier kann ich mit meinem mitgebrachten Zero Waste
Lunch nicht nur müllfreier leben, sondern am Ende des Monats sogar noch was weglegen.
Aber wo in aller Welt soll ich die Motivation finden, das auch jeden Tag durchzuziehen? Dass
zwei schöne Edelstahldosen das alleine schaffen, wäre glatt gelogen – ergänzend habe ich
stattdessen drei Tipps.
1. Vorausplanen | Mach dir einen Essensplan für die Woche, damit du nur ein Mal einkaufen
musst und deine Küchenaction planen kannst.
2. Auf Vorrat kochen | Ob du am Wochenende zwei bis drei Gerichte für die ganze Woche
vorbereitest oder jeden zweiten Abend kurz am Herd stehst: Wichtig finde ich immer, dass
ich auch mal einen Tag pausieren und ohne Stress etwas anderes machen kann.
3. One Pot Gerichte | Ich liebe die schnelle Küche, die nur einen Topf schmutzig macht, weil ich
am Kochen nichts nerviger finde als das Abspülen. Die Methode ist nur bedingt für Pasta zu
empfehlen, aber für Vollkorngetreide oder für Eintöpfe ist sie perfekt!

Am Ende ist selbst das Motivationsding relativ simpel: Wenn man mitnehmen kann, worauf
man auch immer Lust hat, es im ursprünglichen Zustand ankommt und man dabei auch noch
ein Ziel erreicht, sagen wir, einen bestimmten Betrag im Monat zu sparen; dann klingt
Kochen plötzlich wieder so viel besser, als irgendwo in der Kälte mittelmäßiges Essen in
Styroporboxen abzuholen… Man muss es nur rechtzeitig organisieren.

Zero Waste – Etui - „Null-Abfall-Kit“
Besteck-Utensilien – Reise-Set

https://www.pinterest.co.uk/pin/232709505729526864/

https://www.youtube.com/watch?v=YZiw0PgGkC0

11:03 Min.

ab Minute 6:25 – 6:45 wird das „ZeroWaste-Etui“ vorsgestellt
und Laura erzählt über den Umgang mit dem Edelstahl-Trinkhalm
Laura gehört zu den Menschen, über die unsere Kindeskinder mal sagen werden: "ja, es gab sie, die
wenigen, die versucht haben, die Welt besser zu machen und den Planeten zu schützen". Doch da
war es bereits zu spät und das Ökosystem kippte. Respekt an Laura.

https://www.smarticular.net/salat-im-glas-zero-waste-mittagessen/

Salat im Glas –
so gelingt die verpackungsfreie Lunch-Alternative

Mit einem Bürojob steht man täglich vor der gleichen Frage: Mittagessen in der Kantine? Oder doch
lieber beim Fast-Food-Imbiss oder in der Bäckerei um die Ecke? Wenn du etwas Gesünderes mit
mehr Abwechslung suchst, dann probiere es doch mal mit frischem Salat im Glas! Die knackige
Mischung ist am Vorabend schnell zubereitet, gesünder als Fast-Food und kommt – anders als FertigSalatmischungen aus dem Kühlregal – ohne Einwegverpackung aus.
Damit der Salat den Weg zu deiner Arbeitsstelle unbeschadet übersteht, benötigst du lediglich ein
wiederverwendbares Schraub- oder Bügelglas. Auf die richtige Weise geschichtet, sind selbst feine
Blattsalate am nächsten Tag noch knackig frisch.

Das richtige Glas für deinen Salat to go
Für den Transport der Salate eignen sich einfache Schraubgläser, wie sie in deiner Küche ohnehin
immer wieder anfallen. Sie sollten dicht schließen und über eine breite Öffnung verfügen, damit du
den Salat bequem umfüllen oder direkt aus dem Glas essen kannst. Behältnisse aus Glas sind zwar
etwas schwerer, geben aber im Gegensatz zu Plastikdosen keine bedenklichen Stoffe an deinen Salat
ab. Ich habe gute Erfahrungen mit besonders stabilen Einmachgläsern wie diesen gemacht, aber auch
Bügelgläser erfüllen ihren Zweck und sehen zudem noch schön aus. Wenn du dein Dressing lieber
separat transportieren und erst unmittelbar vor dem Essen zum Salat geben möchtest, finden sich
auch hierfür praktische und platzsparende Behältnisse.

Rezeptideen für Salat im Glas
Viele klassische Mix-Salate wie zum Beispiel ein bunter Bulgur-, Nudel oder Reissalat lassen sich mit
wenigen Handgriffen portionsweise in Gläser abfüllen. Wer vor allem auf Zeitersparnis aus ist, kann
die Salate jeweils gleich für mehrere Tage zubereiten und im Kühlschrank aufbewahren.

Im Prinzip lässt sich aber jeder kreativ selbst kombinierte Salat ins Glas schichten. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem mediterranen Salat mit weißen Bohnen, Gurken- und Tomatenscheiben sowie
einem leichten Blattsalat obenauf? Du benötigst dafür folgende Zutaten, die du in der Menge nach
Belieben variieren kannst:
•
•
•
•
•
•
•

Weiße Bohnen (gegart, zum Beispiel aus dem Glas)
Salatgurke
Cocktailtomaten
Radieschen
Zwiebelringe
einige Blätter grüner Salat
Essig, Öl, Salz und Pfeffer oder einen Schuss Dressing deiner Wahl

Schichte die zerkleinerten Zutaten einfach in ein Glas passender Größe. Welche Zutaten du am
besten wo platzieren solltest, erkläre ich dir etwas weiter unten im Beitrag.

Ebenfalls lecker schmeckt ein Salat mit Getreide und frischen Früchten. Dafür kannst du zum Beispiel
folgende Zutaten verwenden:
•
•
•
•
•
•
•

Bulgur (gekocht)
Karotten,
gerieben oder als Gemüse-Spaghetti
Gewürfelte Paprika
Oliven
etwas Blattsalat
Grapefruit, in mundgerechte Stücke gewürfelt

Für den kleinen Hunger schichte ich gern folgende Zutaten in ein mittelgroßes Schraubglas:
•
•
•
•

Kichererbsen
Avocado
Erdbeeren
eine Handvoll Wildkräuter

Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt, und wenn du dich einmal herangewagt hast, bekommst du
wahrscheinlich sehr schnell ein Gefühl dafür, welche Kombinationen dir am besten schmecken.

Schicht für Schicht – so bleibt der Salat frisch und knackig
Natürlich kannst du dich zur Herstellung deines Salats im Glas an den oben beschriebenen Rezepten
oder den vielen anderen Salatvariationen orientieren, die man in großer Zahl in Büchern und im
Internet findet. Vielleicht bist du aber auch experimentierfreudig, oder hast die eine oder andere
Zutat selbst geerntet und möchtest deshalb spontan deinen eigenen Schichtsalat kreieren. Kein
Problem – wenn du die folgenden Tipps für die richtige Schichtung des Salats beachtest, bleibt jeder
Salat bis zur Mittagspause schön knackig.
Die wichtigste Regel lautet: Gib stabile und schwere Zutaten zuerst ins Glas. Empfindliche und leichte
Zutaten gehören hingegen weiter nach oben.
Die folgende Liste soll dich bei der Orientierung, was am besten wohin kommt, unterstützen.
Gleichzeitig zeigt sie die Fülle der Möglichkeiten. Natürlich kann dein Salat auch aus weniger
Schichten oder mehreren Zutaten eines genannten Typs bestehen.
1. Gib in das leere Glas als erstes ein Dressing deiner Wahl. Alternativ kannst du deine Salatsoße
auch in einem separaten Gefäß transportieren.
2. Füge dann festes Gemüse hinzu, wie zum Beispiel Möhren, Gurken, Paprika, Rote Bete,
Sellerie oder Fenchel.
3. Als nächstes kommen schwere Körner, Nudeln oder Hülsenfrüchte ins Glas.
4. Eiweißhaltige Zutaten wie Fleisch und Fisch, Eier, Käse oder Tofu können in die Mitte.
5. Darüber kommen empfindliche bzw. besonders wasserhaltige Obst- und Gemüsesorten, wie
zum Beispiel Tomaten, Avocado, Erdbeeren oder Trauben.
6. Leichte Getreidesorten sowie Nusskerne können folgen.
7. Ganz nach oben gehören leichte und empfindliche Blattsalate, wie zum Beispiel Feldsalat,
Rucola oder Spinat, Kräuter sowie essbare Blüten.
Tipp: Grundsätzlich empfiehlt es sich, das Glas immer bis zum Deckel zu füllen, dann bleibt der Inhalt
stabil und die einzelnen Zutaten kommen beim Transport nicht durcheinander. Der Inhalt des Glases
sollte zwar kompakt, aber gleichzeitig so locker geschichtet sein, dass empfindliche Zutaten wie
Tomaten oder Beeren nicht zerdrückt werden.

Wenn du alle Schichten mit Dressing genießen möchtest, kannst du das Glas vor dem Verzehr für
einige Minuten auf den Kopf stellen oder vorsichtig durchschütteln.

Klassische Vinaigrette auf Vorrat
Damit es morgens noch schneller geht, stelle doch am besten eine größere Menge Salatdressing auf
Vorrat her. Eine klassische Vinaigrette aus Essig, Öl und Gewürzen hält sich im Kühlschrank mehrere
Wochen. Du benötigst dafür lediglich folgende Zutaten und ein Schraubglas:

•

3 Teile kalt gepresstes Pflanzenöl – Hierfür eignen sich geschmacksneutrale Öle wie
Sonnenblumen- oder Rapsöl ebenso wie ein mediterranes Olivenöl oder exotische Öle, wie
zum Beispiel Kokosöl, Erdnussöl oder Sesamöl.

•

1 Teil Essig oder saure Säfte – Hier kannst du einen Essig deiner Wahl verwenden, zum
Beispiel selbstgemachter Apfelessig oder Balsamico. Alternativ eignet sich auch frisch
gepresster Saft von Zitrusfrüchten wie Zitronen, Limetten, Orangen oder Grapefruits.

•

Salz, Pfeffer, eventuell Zucker oder eine alternative Süße nach Geschmack.

Die Zubereitung dauert nur wenige Sekunden. Einfach alle Zutaten in das Schraubglas geben und die
Mischung kräftig aufschütteln.

Tipp: Schnell verderbliche Zutaten wie Kräuter und Zwiebeln kannst du bei der Herstellung deines
Salats “to go” frisch hinzufügen. Mit einer selbst gemachten Salatkräuter-Mischung klappt auch das
Würzen im Handumdrehen.
Weitere Tipps und Rezepte findest du in unserem Buchtipp:
Hast du noch weitere Ideen für einen gesunden und umweltfreundlichen Lunch im Glas? Dann
hinterlasse uns einen Kommentar unter diesem Beitrag!

https://www.grossstadtgruen.de/blog/fast-food-mittagessen-pfand-weckglas/

Fast Food Mittagessen im Pfand-Weckglas
Veröffentlicht am 21/05/2015 von Anka

Endlich komme ich dazu das Bild zu veröffentlichen, welches meine Freundin und auch
Blogleserin Charlotte mir geschickt hatte. Sie hat es im Hayunga Edeka Markt im Rugenbarg
19 im Süden Norderstedts (bei Hamburg) aufgenommen. Es gibt dort diese Fertiggerichte im
Pfand-Weckglas. Man kann also in der Mittagspause schnell zum Supermarkt, das Gericht auf
der Arbeit in der Mikrowelle heiß machen und das Weckglas anschließend selbst
weiterbenutzen oder zurückbringen.

Ich finde es immer genial, wenn moderner Komfort
mit /achhaltigkeit kombiniert wird.
Leider sind die Fertiggerichte alle sehr fleischlastig.

https://www.n-tv.de/wissen/To-go-Mentalitaet-vermuellt-die-Umwelt-article19917300.html

Lieferdienste und To-go-Angebote produzieren Verpackungsmüll in rauen Mengen.(Foto:
imago/Levine-Roberts)
Montag, 03. Juli 2017

Kehrseite von Fast FoodTo-go-Mentalität
vermüllt die Umwelt
Der Trend zum ökologisch bewussten Essen steigt, das Geschäft mit vegetarischen und
veganen Lebensmitteln boomt entsprechend. Dabei lassen viele außer Acht, dass es nicht
nur um den Inhalt geht - auch die Verpackung zählt.
Dass Einwegbecher für Kaffee zum Mitnehmen eine Umweltsünde sind, hat sich inzwischen
herumgesprochen. Aber die Müllprobleme durch Essen und Trinken sind damit längst nicht
am Ende. Unzählige Restaurants, Snackbars, Bäckereien und Supermärkte in Deutschland
bieten Salate, Sushi, Burger, Fruchtjoghurts und andere kleine Mahlzeiten in Einwegbehältern
an. Und das sind nur die stationären Geschäfte - hinzu kommt der Liefer-Boom beim Essen,
der die Verpackungsmüll-Flut noch verschärft.
Dahinter stecken veränderte Bedürfnisse der hungrigen Kundschaft: Viele wollen ihr Essen
schnell, unkompliziert und möglichst ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Einfach
aufreißen und reinbeißen heißt dabei die Devise. "Essen war nie bequemer, aber auch nie
unökologischer", sagt Thomas Fischer, Experte für Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen
Umwelthilfe. "Es gibt einen regelrechten Boom, was vorverpacktes Essen angeht."
Auch Bioläden machen da keine Ausnahme. Das bringe den Händlern und
Verpackungsherstellern satte Gewinne, denn die Vorportionierung müsse teuer bezahlt
werden, kritisiert Fischer. "Kleine Salate in einer Hartplastikschale kosten schnell bis zu fünf

Euro, und auch ein einfaches Sandwich kostet in der Hartplastikschale für den Hunger
unterwegs vier Euro oder mehr. Ressourcenverschwendung lohnt sich also", so der Experte.

Mehrwegsystem für Verpackungen
Eine Lösung könnten aus seiner Sicht Mehrwegsysteme sein: "Kunden bestellen Essen auf
Rädern in bepfandeten Mehrwegboxen und lassen sie bei der nächsten Bestellung über den
Anbieter wieder mitnehmen", schlägt Fischer vor. Gerade für Menschen, die regelmäßig bei
Online-Lieferdiensten bestellen, komme das in Frage. Dafür müssten allerdings auch
politische Rahmenbedingungen angepasst werden. Neben steuerlichen Anreizen beim Einsatz
von Mehrweggeschirr könne auch eine Ressourcensteuer für das Inverkehrbringen von
Verpackungen helfen, die Abfallberge schrumpfen zu lassen.
Eine Mehrweg-Initiative für das Essen zum Mitnehmen gibt es bereits, und zwar in Stuttgart:
Dort hatten sich neun Gastrobetriebe zusammengeschlossen, die ihren Kunden
wiederverwendbare Behälter für verschiedene Gerichte sowie Becher für Müsli und Getränke
anbieten. Das Geschirr kann man in einem der Partnerrestaurants abgeben oder
wiederbefüllen lassen.

Bei McDonald's ist alles zum Wegwerfen
Kritik von Umweltschützern wegen seiner vielen Einwegverpackungen muss sich auch der
Fast-Food-Riese McDonald's immer wieder gefallen lassen. Fast 46.000 Tonnen
Verpackungen brachte das Unternehmen in Deutschland im vergangenen Jahr in Umlauf,
darunter Schachteln für Burger, Chicken Nuggets und andere Speisen sowie für Transporte,
aber auch Servietten, Trinkhalme und Werbeflyer. Den Kaffee zum Mitnehmen schenkt die
Kette mittlerweile auf Kundenwunsch auch in mitgebrachte oder im Restaurant gekaufte
Mehrwegbecher aus und gibt zudem Kaffee, Kuchen und Muffins für den Verzehr vor Ort in
seinen McCafés auf Porzellangeschirr aus.
Ähnliche Schritte für das übrige Angebot gibt es aber nur in Teilbereichen. Man teste "mit
Blick auf die weitere Reduktion von Verpackungsmaterialien auch immer wieder
unterschiedliche Konzepte", heißt es etwa unter Verweis auf eine neue Gourmet-Linie, bei der
die Burger lediglich mit einer kleinen Papierhülle versehen und auf einem Tablett angerichtet
werden. Bis 2020 wolle das Unternehmen zudem weltweit nur noch recycelte Materialien
oder Papier aus zertifizierter Forstwirtschaft einsetzen.

Vermüllung in Parks
Sichtbar wird die Verpackungsflut vor allem in der warmen Jahreszeit, wenn es viele
Menschen zur Mittagspause, zum Picknick oder Grillabend ins Freie zieht. In den
Fußgängerzonen der Städte quellen die öffentlichen Abfalleimer jetzt über - sofern
Essensverpackungen oder Pappbecher nicht gleich wild irgendwo im Park oder am
Straßenrand entsorgt werden. Mit der wachsenden Verpackungsmenge wird in vielen Städten
auch eine zunehmende Wegwerfmentalität der Bürger beklagt. An der renaturierten Isar in
München beispielsweise hinterlassen grill- und feierfreudige Menschen gerade an den
Sommerwochenenden bergeweise Müll, darunter reichlich Einwegverpackungen für Essen
und Getränke.

Auch das Umweltbundesamt sieht veränderte Verzehr- und Konsumgewohnheiten als
bedeutenden Grund für den Anstieg des Verpackungsmüllbergs auf die Rekordmenge von fast
18 Millionen Tonnen im Jahr 2014. Die privaten Endverbraucher hatten daran einen Anteil
von gut 8 Millionen Tonnen, wie Verpackungsexperte Gerhard Kotschik vom
Umweltbundesamt sagt. Die zunehmende Mobilität der Menschen, der Trend zu
verzehrfertigem Essen sowie eine wachsende Zahl von Ein- und Zweipersonenhaushalten
dürften das Aufkommen auch künftig weiter leicht steigen lassen.
"Aber es wird auch Gegenbewegungen geben", sagt Kotschik. Wenn die Menschen erst
einmal sensibilisiert und zu einer Verhaltensänderung bereit seien, dürften auch große
Anbieter umdenken. Das zeigte sich zuletzt auch bei Plastiktüten: Seit dem Aus für die
kostenlose Kunststoff-Tragetasche in vielen Geschäften ist ihr Verbrauch in Deutschland
rapide gesunken.
Quelle: n-tv.de , Christine Schultze, dpa

