
Becher Dir einen
Jede Stunde landen 320.000 Einwegbecher im Müll. Lass uns gemeinsam 
etwas dagegen tun. Einmal Pfand zahlen – und immer wieder mit gutem 
Gewissen genießen. Jetzt bei uns – und vielen FairCup Partnern.

Mehr Infos zum  
Mehrwegsystem:
www.fair-cup.de

Nutze die faircupApp

Für Kaffee und  
Desserts

Mehrwegsystem



Der neue FairCup: ToGo mit gutem Gewissen

Kundenbrief
September 2018

Liebe Kunden,

Als erster Bäcker in der Region Nord-
horn / Lingen / Rheine bieten wir ab 
sofort unsere Kaffeespezialitäten und 
Desserts in einem umweltfreundlichen 
Mehrwegsystem an.

Rund 320.000 ToGo Einwegbecher 
landen derzeit stündlich in Deutsch-

land auf dem Müll. 
Der FairCup 

ist eine um-
weltfreund-
liche und 

praktische 
Alternative.

www.fair-cup.de

Die Zahlen der deutschen Umwelthilfe zeigen: Es ist Zeit zu handeln. Jede 
Stunde werden in Deutschland 320.000 ToGo Kaffeebecher verwendet. 
Das macht im Jahr ca. drei Milliarden. Müllberge in den Städten und Mikro
plastik in den Meeren sind die Folge. Viele Ideen wurden seitdem getes
tet. Resultat: Nur ein universelles Mehrwegsystem löst das Problem.

Wir als Lohner Landbäcker gehen jetzt voran. Als erstes 
Unternehmen in unserer Region bieten wir ein univer
selles Mehrwegsystem an. Unsere Kaffeespeziali
täten und unsere beliebten Desserts gibt es ab 
sofort im FairCup. Und das zum wirklich kleinen 
Preis: Unsere Kunden zahlen einmal Pfand (1,00 
EUR für den Becher + 0,50 EUR für den Deckel) – und 
können bei jedem Einkauf ihren benutzten Becher gegen 
einen neuen, frisch gespülten tauschen.

Das System gibt es schon bei über 100 Partnern – es funktioniert dort 
sehr gut. Wer alles mitmacht und wo man seinen Becher zurückgeben 
kann, erfährt man im Web oder über die FairCupApp. 

Entwickelt wurde FairCup von einer Berufsschule in Göttingen – und zwar 
so professionell, dass daraus inzwischen ein Start Up entstanden ist. Von 

der Modellstadt Göttingen aus entwickelt sich das System weiter. Bäcker 
können ebenso mitmachen wie Unternehmen, Verwaltungen, Schulen 
und Co. Auch ein Supermarkt testet das System derzeit. Die Becher sind 
bewusst werbefrei und können bei allen Partnern zurückgegeben werden.

Der FairCup ist aus einem hochwertigen, gut recyclebaren 
Kunststoff und kann bis zu 500 mal in der Spülma

schine gereinigt werden. Die Deckel schließen ab
solut dicht und durch die stapelbare Form ist er 

platzsparend aufzubewahren. FairCup wird in 
Deutschland hergestellt – lange Transport

wege entfallen demzufolge. 

Wir als Lohner Landbäcker hoffen, dass Sie als 
Kunden von der Idee genauso überzeugt sind wie wir. 

Nutzen Sie den FairCup, erzählen Sie davon und fragen Sie nach. Damit die 
gute Idee Schule macht und wir möglichst bald hier in der Region und in 
ganz Deutschland keine Einwegbecher mehr brauchen.

Liebe Grüße
Ihr Team vom Lohner Landbäcker
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