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ALTERNATIVE PRODUKTE
aus alternativen Rohstoffen

PLA/CPLA

BAGASSE

PLA ist eine ökologische, auf Milchsäure basierende Alternative aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. Maisstärke, die
zu glasklarem, formstabilem Kunststoff verarbeitet werden
kann. Die Weiterentwicklung hierzu ist CPLA, mit höherer
Hitzebeständigkeit sowie mehr Festigkeit und Formstabilität.

100 % kompostierbarer Rohstoff aus den Restfasern der
Zuckerproduktion. Unter Hochdruck in verschiedene
Formen gepresst, erhält man ein stabiles, wasser- und hitzeresistentes Produkt.

KRAFTPAPIER

RECYCLINGPAPIER

Hoch stabiles Material aus 100 % natürlichen Zellstofffasern.
Zum Teil unter Verwendung von re-recyceltem Material,
was zu einem geringeren CO2 Fußabdruck führt.

Besteht aus wiederverwertetem Altpapier, Pappe und Karton.
Neben der Schonung von Holz-Reserven ist der niedrigere
Energie- und Wasserverbrauch bei der Herstellung von
großem ökologischen Vorteil.

…und Weitere

ennet

wellenet

llennet

et für
eisen

fennet

wellenet

llennet
ennet

et für
peisen
wellenet

llennet

PLA / CPLA
PLA / CPLA

Recyclingmaterial
backofen- nicht backofenRecyclingmaterial backofennicht backofenverwendet
BESTECK,
CPLA
verwendet
geeignet
geeignet geeignet
geeignet

Recyclingmaterial
verwendet

kompostierbar

Recyclingmaterial
verwendet

kompostierbar

nicht backofengeeignet

CO2
nicht backofengeeignet
verbesserte
CO2 Bilanz

backofengeeignet

backofengeeignet

nicht mikrowellengeeignet

mikrowellengeeignet

Art.-Nr.

Bezeichnung

Länge

VE

0411450

Gabel, schwarz

17,0 cm

20 x 50 St./Kt.

0411455
kompostierfett- und15,0 cm
kompostier- Löffel, schwarz fett- und

20 x 50 St./Kt.

0411460

Messer, schwarz

17,2 cm

20 x 50 St./Kt.

0411465

Gabel, weiß

17,0 cm

20 x 50 St./Kt.

Löffel,
weiß wasser-erneuerbare
15,0 cm
erneuerbare
mikrowellenmikrowellen-wasser-

20 x 50 St./Kt.

nicht backofengeeignet

bar bar

CO2 CO2
0411470
verbesserte
verbesserte
CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fett- und
ölbeständig
0411475

wasserresistent

nicht mikrowellennicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent

Messer, weiß

für für
geeignet
erneuerbaregeeignet
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

17,2 cm

20 x 50 St./Kt.

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellen-

geeignet für
geeignet für
FSC
SALATSCHALE geeignet
RUND, INKL.
kalte Speisen DECKEL,
heiße Speisen PLA
zertifiziert

Art.-Nr.

Inhalt

CO2
0411540
verbesserte
Bilanz
CO
2
fett- und
ölbeständig
0411550

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

geeignet für
kalte Speisen

VE

710wasserml
mikrowellenresistent
geeignet
940 ml

geeignet für
heiße Speisen

3 x 50 St./Kt.

Recyclingmaterial
verwendet

FSC
zertifiziert

Recyclingmaterial
verwendet

FSC
zertifiziert

3 x 50 St./Kt.

erneuerbare
Resourcen

backofengeeignet

backofengeeignet

FEINKOSTBECHER
ECKIG,
fett- undINKL. DECKEL, PLA
kompostiernicht mikrowellenölbeständig
bar

nicht backofengeeignet

Art.-Nr.

geeignet

0411560
CO2

0411565
verbesserte

kompostierbar

Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

nicht backofengeeignet
CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

nicht mikrowellengeeignet

mikrowellengeeignet

FEINKOSTBECHER
RUND,
fett- undPLA
kompostiernicht mikrowellenölbeständig
bar

nicht backofengeeignet

Art.-Nr.

geeignet

0411580

120 ml
CO2

0411585
verbesserte

CO2 Bilanz
fett- und
ölbeständig
Recyclingmaterial
0411590
verwendet

erneuerbare
wasserResourcen
resistent
nicht backofengeeignet

Inhalt

geeignet für
kalte Speisen
kompostierbar

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße 20
Speisen
x

ml erneuerbare
mikrowellen-235wasserResourcen
resistent
geeignet
backofen- 355nicht
mlbackofengeeignet
geeignet

geeignet für
heiße Speisen
nicht mikrowellengeeignet

CO2 Bilanz
fett- und
ölbeständig
0411570

wasserresistent

VE

erneuerbare
Resourcen

FSC

zertifiziert
100 St./Kt.

10 x 50 St./Kt.
10 x 50 St./Kt.

FSC
zertifiziert
fett- und
ölbeständig

DECKEL FÜR FEINKOSTBECHER RUND, PLA
Art.-Nr.

Bezeichnung

CO2
FSC 0411582
120 ml
Becher
verbesserte transparent,
erneuerbare
mikrowellen- fürwasserzertifiziert
CO2 Bilanz
Resourcen
resistent
geeignet
fett- und
ölbeständig
0411595 transparent, für 235–940 ml Becher

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

FSC
zertifiziert

nicht backofengeeignet

VE
20 x 100 St./Kt.
10 x 50 St./Kt.

2

geeignet für
kalte Speisen

Inhalt

VE

235 ml

3 x 100 St./Kt.

355wasserml
mikrowellengeeignet

resistent

470 ml

geeignet für
heiße Speisen

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

3 x 100 St./Kt.
3 x 100 St./Kt.

ackofeneeignet

ikrowelleneignet

owelleneeignet

eignet für
e Speisen

ckofeneeignet

krowelleneignet

owelleneignet

ignet für
e Speisen

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

BAGASSE
backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

nicht backofengeeignet

fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

TELLER RUND
CO
Art.-Nr.
verbesserte
verbesserte
CO2

kompostierbar

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

nicht backofengeeignet

nicht mikrowellengeeignet

CO2
verbesserte
mikrowellenCO2 Bilanz
geeignet
backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

wasserresistent

geeignet für
geeignet für
fett- und
kompostierfettund
kompostierkalte Speisen
heiße
Speisen
backofennicht
backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet
geeignet

CO2
verbesserte
für für
mikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCwassergeeignet
CO2 Bilanz
resistent
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisengeeignet
zertifiziert

Inhalt

CO2
verbesserte
für für
mikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCwassergeeignet
CO2 Bilanz
resistent
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisengeeignet
zertifiziert

geeignet für
heiße Speisen

geeignet für
heiße Speisen

8 x 50 St./Kt.
backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

kompostierbar

nicht backofengeeignet

fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellengeeignet

backofenbackofen- nicht backofen-

2

mikrowellenArt.-Nr.verbesserte
Material
CO Bilanz

nicht mikrowellengeeignet

fett- und
ölbeständig

geeignet

2

0411710

PLA

erneuerbare
wasserBezeichnung
Resourcen
resistent

mikrowellengeeignet

wasserresistent

für 470–1360 ml Schale 8 x 50 St./Kt.

geeignet für
geeignet für
FSC
kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert
CO2 CO2
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
erneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-wasserArt.-Nr.
Material
Bezeichnung
CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent

erneuerbare
Resourcen

0411715
backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet für
geeignet
geeignet geeignet
geeignet
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

R-PET

FSC
zertifiziert
FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht mikrowellenölbeständig nicht backofenbar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellengeeignet ölbeständig
geeignet

geeignet
geeignet
MENÜBOX verwendet

Art.-Nr.

CO2 CO2

Bezeichnung

Maße (B x T x H)

VE

kompostierbar

0411660
230erneuerbare
x erneuerbare
230 x 75 mm 4 x 50 St./Kt.
verbesserte
verbesserte ungeteilt
mikrowellenwassermikrowellen-wasser-

CO2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
nicht mikrowellenbar
ölbeständig
0411670
3-geteilt
230 x 230ölbeständig
x 75 mm
geeignet

wasserresistent

CO2
verbesserte
für für
mikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCwassergeeignet
CO2 Bilanz
resistent
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisengeeignet
zertifiziert

FSC
zertifiziert

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

nicht mikrowellengeeignet

fett- und
ölbeständig

4 x 50 St./Kt.

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

3

VE

für 470–1360 ml Schale 8 x 50 St./Kt.

geeignet
fürbackofengeeignet
für
geeignet
für
geeignet
für
Recyclingmaterial
nicht
backofenverwendet kalte Speisen
kalte Speisen
Speisen
Speisen
geeignet heißeheiße
geeignet

nicht backofengeeignet

VE

fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

nicht backofengeeignet

Recyclingmaterial
nicht backofenverwendet
verwendet
geeignet
geeignet
geeignetSALAT-/MENÜSCHALE
geeignet
FLACHDECKEL
FÜR
CO

FSC
zertifiziert

kompostierbar

FSC
zertifiziert

8 x 50 St./Kt.

Recyclingmaterial

geeignet für
kalte Speisen

erneuerbare
Resourcen

erneuerbare
Resourcen

Recyclingmaterial
verwendet

FSC
zertifiziert

VE
x 50 St./Kt.

VE

CO2 CO2
0411700
710
ml
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
erneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-wasserCO
2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
nicht
mikrowellenölbeständig
bar
ölbeständig
0411705
940 ml
geeignet

wasserresistent

geeignet für
kalte Speisen

FSC
zertifiziert

SALAT-/MENÜSCHALE
Art.-Nr.

Maße (Ø)

2

erneuerbare
erneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-wasserCO2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
230nicht
mm
mikrowellenölbeständig10
bar
ölbeständig0411690
geeignet

FSC
zertifiziert

fennet

wellennet

ellennet

et für
peisen

kofeneignet

rowellengnet

wellenignet

gnet für
Speisen

fennet

gmaterial
endet
wellennet

stierellenr
net

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

BAGASSE
fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

nicht backofengeeignet

LUNCHBOX
Art.-Nr.

Bezeichnung

wasserresistent

CO2
verbesserte
für für
mikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCwassergeeignet
CO2 Bilanz
resistent
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisengeeignet
zertifiziert

VE
5 x 50 St./Kt.
5 x 50 St./Kt.

erneuerbare
Resourcen

geeignetbackofenfür
geeignet
für backofen- FSC
Recyclingmaterial
nicht backofenbackofenRecyclingmaterial
nicht
kalte Speisen
heiße geeignet
Speisen
verwendet
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet zertifiziert

FSC
zertifiziert

fett- und
kompostierfett- und
kompostierbackofennicht backofennicht mikrowellenölbeständig
bar bar Recyclingmaterial
nicht mikrowellenölbeständig
verwendet
geeignet
geeignet
geeignet geeignet

nicht backofengeeignet

HAMBURGERBOX
CO2 CO2
Maße (Bwasserx erneuerbare
T xerneuerbare
H)
mikrowellenmikrowellen-wasserCO
2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
mikrowellenölbeständig
bar
ölbeständig
0411650
150nicht
x 150
x 75 mm
geeignet

Art.-Nr.
verbesserte
verbesserte

wasserresistent

CO2
verbesserte
für für
mikrowellengeeignet
erneuerbaregeeignet
geeignet
für für
FSC FSCwassergeeignet
CO
2
kalte
Speisen
resistent
kalte Speisen Bilanz
Resourcen
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisengeeignet
zertifiziert

VE
10 x 50 St./Kt.

erneuerbare
Resourcen
Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

geeignet für
kalte Speisen

FSC
zertifiziert

geeignet für
heiße Speisen

KRAFTPAPIER

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

FSC
zertifiziert

Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

nicht backofengeeignet

HAMBURGERBOX
kompostierbar

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

CO2 CO2
Art.-Nr.
Maße
(Bmikrowellenx T xwasserH)wasser-erneuerbare
verbesserte
verbesserte
erneuerbare
mikrowellenbackofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig
0477000
115 x 110 x 80 mm
8

Recyclingmaterial
verwendet
nicht mikrowellengeeignet

CO2
verbesserte
kompostiermikrowellenCO2 Bilanz
bar
geeignet
backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

nicht backofengeeignet

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
geeignet für
geeignet
für
kalte Speisen
heiße Speisen
fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

wasserresistent

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

erneuerbare
Resourcen

FOOD- / NOODLEBOX
Art.-Nr.

Bezeichnung

Inhalt

geeignet für
CO2 CO2
kalte Speisen
0477010 rund,
mit Klappen
zum Verschließen
470
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
wassererneuerbare
mikrowellenwassermikrowellenbackofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig
0477015 rund, mit Klappen zum Verschließen 765

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

2

erte
anz

Maße (B x T x H)

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte ungeteilt
mikrowellenwasser0411675
230erneuerbare
x erneuerbare
150 x 75 mm
mikrowellen-wasserCO2 Bilanz
CO2 Bilanz kompostierResourcen
geeignet
resistentResourcen
fett- und
geeignet resistent
fett- und
nicht mikrowellenbar
ölbeständig
0411680
2-geteilt geeignet
230 x 150ölbeständig
x 75 mm

mikrowellengeeignet

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

VE

geeignet für
Speisen
mlheiße10
x 50

FSC

zertifiziert
St./Kt.

ml 10 x 50 St./Kt.

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

4

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

VE
x 50 St./Kt.

ackofeneeignet

clingmaterial
erwendet
ikrowelleneignet

verwendet
verwendet

geeignet
geeignet

Inhalt

VE

0477050

350 ml

20 x 25 St./Kt.

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte
0477055
backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig

clingmaterial
erwendet

mpostierackofenbar
eeignet

765 ml

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

eignet für
ße Speisen

20 x 25 St./Kt.

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

DECKEL FÜR
SOUP-TO-GO
BECHER
fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig

Art.-Nr.
wassermikrowellenresistent
geeignet
FSC
zertifiziert0477051

erneuerbare
Resourcen

Bezeichnung

geeignet
geeignet

VE

für 350 ml Becher

20 x 25 St./Kt.

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte
0477056
für
backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig

0477061

geeignet für
heiße Speisen

erneuerbare
wassererneuerbare20 x 25 St./Kt.
mikrowellenwassermikrowellen470
ml Becher
Resourcen
geeignet
resistent
geeignet resistent

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

wasserresistent

backofengeeignet

nicht backofen-Art.-Nr.
geeignet

fett- und
kompostierfett- und
kompostier(B
T x H) ölbeständig
nicht mikrowellenbar barMaße
nicht x
mikrowellenölbeständig
geeignet
geeignet

0477080

erneuerbare
Resourcen

0477085

kompostierbar

FSC
zertifiziert

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

PAPPSCHALE

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

FOOD-TRAY-SCHIFFCHEN

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

Recyclingmaterial
verwendet

geeignet für
heiße Speisen

20 x 25 St./Kt.

FSC
zertifiziert

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

Resourcen

für 765 ml Becher

kompostiermikrowellenbar
geeignet

85 x 51 x 36 mm

4 x 250 St./Kt.

100 x 62 x 41 mm

4 x 250 St./Kt.

CO2 CO2
verbesserte
verbesserte
0477090
137
backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig

Recyclingmaterial
verwendet
nicht mikrowellengeeignet

0477095

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

VE

erneuerbare
wassererneuerbare
wasserx mikrowellen86 mikrowellenx 52 mm
2x
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent

168 x 96 x 57 mm

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

250 St./Kt.

2 x 250 St./Kt.

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

backofennicht backofenRecyclingmaterial
backofen- nicht backofenRecyclingmaterial backofennicht backofenverwendet
geeignet
geeignet Bezeichnung
verwendet
geeignet
geeignet VE
Art.-Nr.
Maße (B
xgeeignet
T x H)geeignet

0472780
0472754

0472895

90 x 140 x 30 mmverbesserte
8 x 250 St./Kt.
mikrowellenCO2 Bilanz
geeignet
für
mmheiße Speisen
4 x 250

geeignet
FSC
zertifiziert
St./Kt.

und
kompostierfettund
kompostier90 x nicht
160mikrowellenx 30 mm fett-8ölbeständig
x 250
bar bar
nicht mikrowellen- ölbeständig
geeignet
geeignet

St./Kt.

eckig

fett- und
0472853ölbeständig
nicht
backofennicht
mikrowellengeeignet
geeignet

0472879

CO2

eckig
oval
oval

130 x

oval

für
FSC
kompostiererneuerbare
wasser-geeignet
heiße Speisen
nicht mikrowellenzertifiziert
bar
Resourcen
resistent
geeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
FSC
zertifiziert

mikrowellengeeignet

110 x 195 x 32

mit
Fettbarriere
erneuerbare
Resourcen

wasserresistent

geeignet für

St./Kt.
heiße Speisen

geeignet für
heiße Speisen

FSC
zertifiziert

backofenresistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
verwendet
geeignet

nicht backofengeeignet

x 230 x 20 mm 10 x 100 St./Kt.

backofenRecyclingmaterial
verwendet
geeignet
geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisen bar
nicht mikrowellenzertifiziert
geeignet

nicht backofengeeignet
fett- und
ölbeständig

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

PAPPTELLER, FLACH
Art.-Nr.

COkompostier2
backofenRecyclingmaterial verbesserte
bar
verwendet
geeignet
CO2 Bilanz

Bezeichnung

0472596fett- und
nicht
nichtbackofenmikrowellen-

ölbeständig

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

Maße (B x T)

VE

eckigkompostier100 x 160 mm
kompostier-

fett- x
und
fettund St./Kt.
12
250

geeignet
110 x 170
mm

8 x 250 St./Kt.

130 x 200 mm

6 x 250 St./Kt.

erneuerbare
wassermikrowellengeeignet
geeignet resistent
mit
geeignet
0472610Resourcen eckig
Fettbarriere

kompostierbar

mit
Fettbarriere

FSC
zertifiziert

0472636

geeignet für
kalte Speisen

mit
Fettbarriere

erneuerbare
Resourcen

8 x 250 St./Kt.

geeignet für
mmkalte Speisen
4 x 250

x 205
x 35 mm
4erneuerbare
x 250
St./Kt.
wassererneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

wasserresistent

geeignet für
kalte
175Speisen
x 30

105 x 175 x 30 mm

CO2
CO2 CO2
besserte
erneuerbare
verbesserte
wassermikrowellen0472929
oval
125
verbesserte
backofen- Resourcen
nicht backofen- CO2 Bilanz
O2 Bilanz Recyclingmaterial
resistent
geeignet
CO2 Bilanz
fettund
verwendet
geeignet
geeignet
ikrowellenölbeständig
0472952
oval
150
eignet

eeignet
für
rowellenlte Speisen
eeignet

x 25 St./Kt.

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

nicht backofengeeignet

eignet für
te Speisen

erneuerbare20
mikrowellenmikrowellen470
ml wasser-wasser-erneuerbare
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent

0477060

ackofeneeignet
CO2
besserte
2 Bilanz
eignet für
e Speisen

CO2
besserte
Oeignet
2 Bilanz
für
ße Speisen

KRAFTPAPIER

fett- und
fett- und
ölbeständig
ölbeständig

Art.-Nr.

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

mpostierrowellenbar
eeignet

geeignet
geeignet

kompostierkompostierSOUP-TO-GO
BECHER
nicht mikrowellenbar bar
nicht mikrowellen-

nicht backofengeeignet

mpostierowellenbar
eeignet

clingmaterial
erwendet
ikrowelleneignet
eignet für
te Speisen

geeignet
geeignet

eckig

bar bar

nicht mikrowellennicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet

CO2
CO2 CO2
0472667
eckigverbesserte
165 xmikrowellen235
mmwasser-wasser4 xerneuerbare
250
St./Kt.
verbesserte
erneuerbare
wassermikrowellenverbesserte
erneuerbare
mikrowellenbackofenRecyclingmaterial
nicht
backofenCO2 Bilanz
Resourcen
backofenCO2 Bilanz
resistent
geeignet
CO2 Bilanz
resistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
fettund
verwendet
geeignet
geeignet
verwendet
geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
geeignet
für
rund
Ø 230 mm
5 x 100 St./Kt.
geeignet
für 0472999
FSC
geeignet
kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert

geeignet für kompostiergeeignet
für
FSC
erneuerbare
wassermikrowellenkalte
Speisen resistent
nicht mikrowellenzertifiziert
barheiße Speisen
Resourcen
geeignet
geeignet

5

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisen bar
nicht mikrowellenzertifiziert
geeignet

nicht backofengeeignet

fett- und
ölbeständig

KRAFTPAPIER
backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

kompostierbar

nicht backofengeeignet

kompostierbar

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

kompostiermikrowellenbar
geeignet

geeignet für
kalte Speisen

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz
geeignet
für
heiße Speisen

Inhalt

0477035

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

backofenRecyclingmaterial
verwendet
geeignet
geeignet für
kalte Speisen

mikrowellengeeignet

fett- und
ölbeständig

18 0 + 80 x 220 mm

70 g

250 St./Kt.

0420000

ohne Druck

220 + 100 x 280 mm

70 g

250 St./Kt.

0420002

ohne Druck

220 + 100 geeignet
x 360fürmm

250FSC
St./Kt.

0420004

ohne Druck

260 + 170 x 250 mm

70 g
geeignet
für
heiße Speisen
70 g

250 St./Kt.

0420005

ohne Druck

320 + 170 x 250 mm

80 g

250 St./Kt.

0420006

ohne
Druck
320 + 215 x 270 mm
backofennicht backofen-

80 g

250 St./Kt.

ohne Druck

80 g

250 St./Kt.

CO2 weiß
uch in lich.
Averbesserte
ält
r
e 2hBilanz
CO

geeignet für
kalte Speisen

mikrowellengeeignet

geeignet für
heiße Speisen

320 + 120 x 400 mm

FSC

zertifiziert
Individueller
Druck
und weitere Größen
auf Anfrage.

FSC
zertifiziert

fett- und
ölbeständig

PET

fürwasser750 ml
Schale
erneuerbare

6 x 50 St./Kt.

für 1200 ml Schale

6 x 50 St./Kt.

PET

mikrowellengeeignet

geeignet für
heiße Speisen

resistent

Resourcen

FSC
zertifiziert

Gewicht resistent VEResourcen

kalte Speisen

erneuerbare
Resourcen

nicht backofengeeignet
geeignet für
heiße Speisen

6 x 50 St./Kt.

VE

zertifiziert

Individueller Druck
und weitere Größen
auf Anfrage.

fett- und
ölbeständig

wasserresistent

Resourcen

65 mm

erneuerbare

wasser-

ohne Druck

nicht mikrowellengeeignet

185 mm

erneuerbare6 x 50 St./Kt.
mm

Bezeichnung

geeignet für
kalte Speisen

0420001

kompostierbar

wasser60
resistent

VE

Material

CO2
0477032verbesserte
nicht backofenCO2 Bilanz
geeignet
geeignet0477037
für
FSC
heiße Speisen
zertifiziert

Maße (B x H)

0420008

Höhe

DECKEL FÜR SALAT-/MENÜSCHALE

Bezeichnung

geeignet

geeignet

backofenRecyclingmaterial
verwendet
geeignet
fett- und
geeignet für
ölbeständig
kalte Speisen

Art.-Nr.

geeignet

150mikrowellenmm

kompostiererneuerbare nicht mikrowellenwasser- bar
geeignet
Resourcen
resistent

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

nicht mikrowellengeeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

Maße (Ø)

1200 ml

Art.-Nr.

PAPIERTRAGETASCHE

fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellengeeignet

CO2
0477030
750verbesserte
ml
backofennicht backofenCO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig

Recyclingmaterial
verwendet
nicht mikrowellengeeignet

kompostierbar

nicht backofengeeignet

SALAT-/MENÜSCHALE
Art.-Nr.

Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

METZGERFALTENBEUTEL
Art.-Nr.

Motiv

Größe

Maße (B x H)

VE

0421214

Fresh-Line Qualität

1

12 + 5 x 23 mm

10 x 100 St./Kt.

0421230

Fresh-Line Qualität

3

16 + 6 x 28 mm

10 x 100 St./Kt.

0421255

Fresh-Line Qualität

5

20 + 7 x 32 mm

10 x 100 St./Kt.

0421355 Qualität und Frische

1

12 + 5 x 23 mm

10 x 100 St./Kt.

Qualität
und
Frische
backofennicht backofen-

3

16 + 6 x 28 mm

10 x 100 St./Kt.

0421359 Qualität und Frische

5

20 + 7 x 32 mm

10 x 100 St./Kt.

0421357
Recyclingmaterial
verwendet

kompostierbar

CO2

geeignet

nicht mikrowellengeeignet

6

geeignet

fett- und
ölbeständig

backofengeeignet

yclingmaterial
verwendet

ompostierackofenbar
geeignet

CO2
rbesserte
O2 Bilanz
mikrowelleneeignet

eeignet für
krowellenalte
Speisen
eeignet

eignet für
ße Speisen

ckofeneeignet

ingmaterial
rwendet
krowelleneignet

postierowellenbar
eignet

KRAFTPAPIER

fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht backofennicht mikrowellenbar
nicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

Art.-Nr.

Druck

Inhalt Maße (Ø)

CO2 CO2

VE

Plastikfrei

0475025
100 % recyclable“
200mikrowellenml wasser80 wassermmerneuerbare
20 x 50 St./Kt.
verbesserte
erneuerbare
wasser-„I am
verbesserte
mikrowellenerneuerbare
mikrowellen-

COund
Resourcen
2 Bilanz
resistent
CO2 Bilanz
geeignet
fettkompostierfettund
nicht
mikrowellenbar
ölbeständig
0475026
„Igeeignet
am 100 % ölbeständig
recyclable“

backofenresistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
verwendet
geeignet

300 ml

nicht backofen-

20 x 50 St./Kt.geeignet

90 mm

CO2
verbesserte
für
erneuerbare
wasser-geeignet
CO2Speisen
Bilanz
heiße
Resourcen
resistent

für für
erneuerbare
geeignet
wasser- geeignet
Speisen
kalte Speisen
resistent kalteResourcen

FSC
mikrowellenzertifiziert
geeignet

geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
nicht mikrowellenzertifiziert
Speisen bar
zertifiziert
geeignet

Recyclingmaterial
verwendet
geeignet für
FSC
kalte Speisen
zertifiziert

geeignet für
heiße Speisen

FSC
zertifiziert

TRINKHALM
0476070

Farbe

CO2
verbesserte
schwarz
fett- undCO2 Bilanz
ölbeständig
weiß

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellengeeignet

Länge

Maße (Ø)

195 mm
wassermikrowellen- 6 mm

kompostierfett- und
nicht 0476080
mikrowellenbar
nicht mikrowellenölbeständig
195
geeignet
geeignet
geeignet für
geeignet für
FSC
kalte Speisen
heiße Speisen
zertifiziert
backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet
geeignet
geeignet CO2
CO
2
verbessertewassererneuerbare
geeignet für
wasserverbesserte
mikrowellenerneuerbare
mikrowellenCO2 Bilanz
Resourcen
kalte Speisen
resistent
CO2 Bilanz
geeignet
Resourcen
resistent
geeignet
kompostierbar

nicht backofengeeignet

fett- und
ölbeständig

kompostierRecyclingmaterial
nicht backofen- bar
backofennicht backofen-backofengeeignet
geeignetverwendet
CO2 geeignet geeignet
verbesserte
erneuerbare
wassermikrowellenCO2 Bilanz
Resourcen
resistent
geeignet

Art.-Nr.

Innenbeschichtung
auf Wasserbasis.

backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

geeignet

mm

resistent

6 mm

geeignet für
heiße Speisen

VE
24 x 400
erneuerbare
Resourcen

St./Kt.

24 x 400 St./Kt.

FSC
zertifiziert

BACKFORM
FÜR FLEISCHKÄSE
fett- und
kompostierfett- und
kompostier-

nicht backofengeeignet

bar bar

Art.-Nr.

Inhalt

0477150

500 g

nicht mikrowellennicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet
Maße
(B x T xgeeignet
H) geeignet
VE
für
geeignet für
für
FSC geeignet für
kalte Speisen zertifiziert
heiße Speisen
kalte Speisen
heiße Speisen

CO2 CO2
verbesserte
0477160
1000
g
verbesserte
backofennicht backofen- CO2 Bilanz
CO2 Bilanz
fettund
geeignet
geeignet
ölbeständig
0477170
2000 g

erneuerbare
wassernicht mikrowellenResourcen
resistent
geeignet

ignet für
e Speisen

geeignet für
heiße Speisen

owelleneignet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

bar
geeignet
BECHER COFFEE-TO-GO

mikrowellengeeignet
FSC
zertifiziert

krowelleneignet

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

fett- und
backofenölbeständig
geeignet

Recyclingmaterial
nicht
backofennicht
mikrowellenverwendet
geeignet
geeignet

CO2
esserte
Bilanzfür
ignet
e Speisen

ckofeneeignet

nicht backofengeeignet

für für
fett- und geeignet
geeignet
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen

wasserresistent

191 x 77 x 55 mm

336 St./Kt.

erneuerbare
213mikrowellenx 95wasserx 60
mm
erneuerbare154
mikrowellenwasserResourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent

295 x 110 x 83 mm

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC
zertifiziert

St./Kt.

100 St./Kt.

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

GLAS

erneuerbare
Resourcen

HOLZ

FSC
zertifiziert

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
verwendet
verwendet

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

TRINKHALM, GLAS
inkl. Reinigungsbürste

BESTECK, HOLZ
Art.-Nr.
kompostierkompostier- Bezeichnung

nicht backofengeeignet

bar bar

1581000
1581002

backofenbackofen- nicht backofennicht backofengeeignet
geeignet geeignet
geeignet

Länge
fett- und
fett- und
nicht mikrowellennicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

VE
Recyclingmaterial
verwendet

Gabel

16,0 cm

50 x 100 St./Bt.

Messer

16,0 cm

50 x 100 St./Bt.

CO2 CO2
1581004
Löffel
16,0
cm
verbesserte
erneuerbare
verbesserte
erneuerbare
mikrowellenwassermikrowellen-wasserbackofenCO
2 Bilanz
CO2 Bilanz
resistent
Resourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignetRecyclingmaterial
fett- und
verwendet
geeignet
ölbeständig
1581008 XL-Piker, dreizinkig 17,4 cm

backofengeeignet

Art.-Nr.

Länge
kompostierkompostier-Maße (Ø)

1700061

200 mm

1700065

150 mm

nicht backofengeeignet

bar bar

CO2 CO2
1700066 210
mm
50 x 100 St./Bt.
verbesserte
verbesserte
backofenRecyclingmaterial
nicht backofen- CO2 Bilanz
nicht backofenCO2 Bilanz
kompostier-verwendet
geeignet fett- und
geeignet
geeignet
nicht mikrowellen- 1700067
240 mm
ölbeständig
bar
20 x 100 St./Bt.
geeignet

fett-VE
und
fett- und
nicht mikrowellennicht mikrowellen- ölbeständig
ölbeständig
geeignet
geeignet

8 mm

4 x 6 St./Kt.

9 mm

50 St./Kt.

9mikrowellenmm
50
St./Kt.
erneuerbare
erneuerbare
wassermikrowellen-wasserResourcen
geeignet
resistentResourcen
geeignet resistent

9 mm

50 St./Kt.

CO2
wasserresistent

für für
geeignet
erneuerbaregeeignet
kalte Speisen
Resourcenkalte Speisen

geeignet
für fürkompostierFSC FSC
geeignet
heißeheiße
Speisen
zertifiziert
Speisen bar
nicht mikrowellenzertifiziert
geeignet

verbessertekompostier- mikrowellenwasserfett- und
nicht mikrowellenCO2 Bilanz bar
resistent
geeignet
ölbeständig
geeignet

7

für für
fett- und geeignet
geeignet
erneuerbare
ölbeständigkalte Speisen
kalte Speisen
Resourcen

geeignet
für für
geeignet
heißeheiße
Speisen
Speisen

FSC FSC
zertifiziert
zertifiziert

backofengeeignet

Recyclingmaterial
verwendet

GRASPAPIER

naturfarbig, aus 100 % Frischfaser
kompostierbar

nicht backofengeeignet

fett- und
ölbeständig Recyclingmaterial
verwendet

nicht mikrowellen-

geeignet
Grasfasern aus heimischen Ausgleichsflächen • recyclingfähig

Art.-Nr.

backofengeeignet

mikrowellengeeignet

mikrowellengeeignet

geeignet für
eiße Speisen

Bezeichnung

Maße (B xL)

0400365

hydrophob, Zuschnitte

0412130

fettdicht, 1/16 Bg.

350 x

1000 Bl./Kt.
mikrowellengeeignet

187,5 x 250 mm

12,5 kg/Kt.

0412135

fettdicht, 1/8 Bg.

250 x 375 mm

12,5 kg/Kt.

fettdicht, 1/4 Bg.

375 x 500 mm

12,5 kg/Kt.

0412145

fettdicht, 1/2 Bg.

geeignet
500 x 750
mmfür
kalte Speisen

geeignet
für
12,5
kg/Kt.
heiße Speisen

RECYCLINGPAPIER

wasserresistent

erneuerbare
backofenRecyclingmaterial
nicht backofenResourcen
kompostier- verwendet
geeignetfett- und geeignet
nicht mikrowellenölbeständig
bar
geeignet

FSC
zertifiziert

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

CO2

geeignet für
geeignet für
• 1-lagig kalte
Speisen
heiße Speisen
• für Handtuchspender
2

INTERFOLD SERVIETTEN N4
• 1-lagig, 1/4 Falz
fett- und
backofen•ölbeständig
für Tischspender
Tork
Xpressnap
Recyclingmaterial
nicht backofen-

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen
kompostierbar

FSC
zertifiziert

geeignet für
kalte Speisen

geeignet

wasserresistent

107 x 165 mm

geeignet für
kalte Speisen

Farbe Grammatur

• 1-lagig
• mit Prägung

bar

8 Pg. x 1125 Bl./Kt.

Recyclingmaterial
verwendet

backofengeeignet

Länge

Farbe

VE

0468000

300 m

naturweiß

6 Ro./Bt.

BIOFOIL+

wasserresistent

mikrowellengeeignet

EINWEG-SCHÜRZE „BIOFOIL+“, BLAU
Biobasierte
Folie aus backofennachwachsenden
Rohstoffen.
Recyclingmaterial
Recyclingmaterial
nicht backofengeeignet

geeignet

geeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet

geeignet für
kalte Speisen

geeignet für
heiße Speisen

verwendet

erneuerbare
Resourcen

backofengeeignet

nicht backofengeeignet

geeignet für
• latexfrei
geeignet für
FSC
kalte Speisen
heiße Speisen Maße
Art.-Nr.
(B x L) Stärke
VE
zertifiziert
• glatte Oberfläche
1034470 75 x 130 cm 30 μm 8 Hängespender à 75 St./Kt.
• feuchtigkeitsabweisend
fett- und
kompostierfett- und
kompostiernicht mikrowellennicht mikrowellenölbeständig
ölbeständig
• stabil und reißfest
bar
1034471 bar 75 x 130
cm 60 μm
8 Hängespender à 75 St./Kt.
geeignet
geeignet
• Halsausstanzung
• Binde-Bänder in der Taille
CO
CO
• im praktischen
Hängespender
2

2

verbesserte
CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet

wasserresistent

erneuerbare verbesserte
Resourcen CO2 Bilanz

mikrowellengeeignet

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

Alle Artikel zu beziehen bei Ihrem Dagema-Fachgroßhändler.
geeignet für

Angebote gültig nur für teilnehmende Unternehmen. Solange der Vorrat reicht.

geeignet für

FSC

ölbeständig

0467809 ZZ + 250 x 230 mm grün ca. 38 g/m² 20 Bd. x 250 Bl./Kt.

fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellengeeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

VE

wasserresistent

erneuerbare
Resourcen

nicht backofengeeignet

Art.-Nr.

kompostierbar

nicht backofengeeignet

0467805 ZZ + 250 x 230 mm natur ca. 38 g/m² 20 Bd. x 250 Bl./Kt.

FSC
zertifiziert

PAPIERHANDTUCH

verwendet

Maße (B x L)

backofengeeignet

fett- und
0467803 ZZ + 250 x 230 mm natur ca.kompostier40 g/m² nicht
20 Bd.
x 250 Bl./Kt.
mikrowellen-

VE

natur

geeignet für
heiße Speisen

Art.-Nr.

erneuerbare
Resourcen

FSC
zertifiziert

Recyclingmaterial
verwendet

erneuerbare
Resourcen

Art.-Nr. Maße gefaltet (L x B) Farbe
0460500

geeignet für
heiße Speisen

Tischspender

TORK Xpressnap
Art.-Nr. 1220208
mikrowellengeeignet

wassermikrowellengeeignet FSC resistent
zertifiziert

fett- und
ölbeständig

nicht mikrowellengeeignet

CO2
verbesserte
CO2 Bilanz

erneuerbare
fett- und
kompostierwassermikrowellenResourcen
ölbeständig
bar geeignetnicht mikrowellenresistent
geeignet

FALTHANDTÜCHER
verbesserte
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