
PLASTIKFREI



Wir sind immer wieder begeistert,  
wie viele Plastiktüten wir mit Ihrer  
Hilfe einsparen konnten. Aber bei   
frischen Kräutern, Ackersalat, Kresse, 
Postelein usw. sind Papiertüten leider 
keine gute Alternative. Um trotzdem 
auf die Plastiktüte verzichten zu 
können, packen wir Ihnen gerne feine 
Salate und frische Kräuter in mitge-
brachte Kunststoffdosen. Das schont 

Mehrweg bei Trocken-
früchten & Nüssen

Ab sofort bieten wir Ihnen saisonale  
Trockenfrüchte und Nüsse auch unver-
packt zum selbst Abfüllen; wahlweise 
in eine unserer Papiertüten oder, noch 
besser, in Ihre mitgebrachten Behälter.  

Wir verpacken Brot und Brötchen 

sehr gerne in Tüten, noch ein biss- 

chen lieber aber in Ihren mitge-

brachten Brotbeutel. Denn auch 

jede Papiertüte weniger bedeutetet 

die Umwelt und die Ware, die da- 

durch lange frisch und knackig bleibt.

weniger Müll und Ressourcenver-

brauch. Als Brotbeutel eignet sich  

jeder saubere (Baumwoll-) Beutel, 

aber falls Sie noch keinen haben, 

können Sie auch einen bei uns kaufen.

Zusätzlich zu den Einwegverpackungen  

gibt es bei Hoflieferant ab sofort alle Gerichte 

des Mittagstischs zum Mitnehmen auch in 

Mehrweg-Behältern von reCIRCLE. Mehr zu  

reCIRCLE Stuttgart erfahren Sie auf  

www.recircle.de und am 10. Januar bei  

unserem reCIRCLE Info-Tag bei uns vor Ort. 

Wir verpacken Fleisch und Wurst auch in mitge-

brachte Behältnisse (gerne beraten wir Sie wie 

das hygienisch und ohne Qualitätsverlust geht). 

Wenn Sie noch keine haben: Ab sofort gibt es bei 

uns die schönen, schadstofffreien ajaa!-Boxen, 

die sich einfach perfekt für das Aufbewahren und 

Einfrieren von allen Arten von Lebensmitteln 

eignen. Für noch mehr Mehrweg gibt es unse-

re Salate alternativ zu den Einwegbechern aus 

Kunststoff auch in Gläsern mit Schraubdeckeln.

Noch mehr Auswahl bei Mehrweg: Ab sofort gibt es bei uns ein noch  

größeres Angebot an umweltfreundlichen, schadstoffgeprüften  

Aufbewahrungsboxen, Vesperdosen, Thermobechern und vielem mehr.

Für den Kaffee für unterwegs bieten wir 
Ihnen gleich zwei Alternativen zum Einweg- 
becher. Einen schönen Mehrwegbecher aus Edel-
stahl, der die Umwelt schont und Getränke länger 
heiß oder kalt hält. Wer keinen Mehrwegbecher 
kaufen möchte, kann auf unseren (Pfand: 2 Euro) 
aus schadstofffreiem Kunststoff zurückgreifen.  
Mit den Pfandbechern möchten wir gerne eigene 
Erfahrungen sammeln. Bislang gibt es leider noch 
kein übergreifendes stuttgartweites Mehrweg-
System und auch keine Einzelangebote, die uns 
vollständig überzeugen. Unser Ziel ist ein System, 
dass nicht nur umweltfreundlich, sondern auch so 
einfach und kundenfreundlich ist, dass es in jeder 

Hinsicht eine Alternative zu Einwegbechern ist. 

Tipp: Brotbeutel (oder andere  

Baumwollbeutel) müssen nicht  

getrennt gewaschen werden.  

Einfach zur normalen 60°-Wäsche 

geben und für den nächsten Einkauf 

ist immer ein frischer Beutel parat.

 AKTION:
Im Januar gibt es 

Hoflieferant Salate 
im Gratis-Glas !

Mehr Infos  bei
KURZ & KNACKIG

Wenn Sie Verpackungsmaterial vermeiden  
möchten, packen wir Ihnen Käse und Antipasti  
sehr gerne in mitgebrachte Mehrwegverpackungen.  
Für Oliven, Antipasti oder Frischkäse bieten wir 
schlichte, schöne Schraubgläser zum Kauf an.  
Die Gläser, die es in zwei Größen für jeweils  
1,50 € pro Stück gibt, sehen auch auf dem  
Esstisch schön aus und können bei uns  

immer wieder befüllt werden.  


